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HÄABERGRÜEZIAU!
Seit Sommer haben wir zwei Zwerghasen – Luna und Abraham.
Wir mögen sie und haben Freude an ihnen (wenn sie
uns nicht gerade in die Finger beissen). Sie sind echt
«schnusig», sausen in ihrem Gehege herum und machen Stimmung. Damit wir übrigens bei gelegentlich
überbordender Stimmung nicht plötzlich eine Menge
kleiner Häsli haben, musste Abraham unters Messer.
Dies veranlasste eines unserer Kinder zur Frage: «Warum muss denn das Männchen kastriert werden, wenn
es doch das Weibchen ist, welches Junge bekommt?»
Tja, wichtige Fragen des Lebens... Jetzt, wo die Natur in den buntesten Farben erstrahlt, die Sonne über dem häufiger auftauchenden Nebel nochmals intensiv scheint und wärmt, wo aber auch die
Tage kürzer und die Abende länger werden – ist nicht gerade jetzt
eine gute Zeit, sich wichtigen Fragen des Lebens zu widmen?
Haben Sie zum Beispiel schon mal darüber nachgedacht, was eine
Taube und ein Blauwal gemeinsam haben? Bevor Sie sich nun
fragen, ob ich unlängst allenfalls einen nicht unerheblichen Schlag
auf den Kopf erhalten haben könnte, möchte ich festhalten: Diese
Frage ist nicht so schräg, wie sie auf den ersten Blick aussieht,
sondern sie macht durchaus Sinn. Sie wissen die Antwort trotzdem
nicht? Dann sage ich sie Ihnen gerne: Es ist das «u» in der Mitte.
Die zwei Tiere mögen völlig unterschiedliche Lebensräume, körperliche Eigenschaften, Essgewohnheiten, Verhaltensweisen haben –
etwas haben sie gemeinsam. Zumindest bezüglich ihres Namens.
Nicht irgendwo am Rand, sondern genau im Zentrum. Und wir Menschen, die wir doch manchmal ebenso verschieden sind wie eine
Taube und ein Blauwal: Haben wir auch etwas Zentrales gemeinsam? Und wenn ja: Wie kann es uns gelingen, weniger auf das zu
schauen, was uns trennt, und dafür mehr auf das, was uns eint?
Liebe Grüsse

Urs Schweizer
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(us) Wer in Hemmental wohnt, in der
Schweiz stimm- und wahlberechtigt ist
und sein Recht nicht nur in brieflicher
Form wahrnimmt, dürfte ihm schon begegnet sein: Hanspeter Pletscher,
einer der Hüter der Urne, die an Wahlund Abstimmungswochenenden jeweils
im Hemmentaler Schulhaus aufgestellt
wird. Wer ist dieser herzliche 66-jährige
Mann aus Schaffhausen, seit gut zwei
Jahren Rentner, seit 41 Jahren Ehemann, dazu Vater zweier erwachsener
Töchter und Grossvater einer Enkeltochter? Der Mann, der einmal FCS-Goalie
und Assistenztrainer war? Hier ein kleiner Blick «hinter die Kulissen»:
Herr Pletscher, im Telefonbuch steht hinter Ihrem Namen
Stadtratsweibel. Das ist nun wahrlich kein 08/15-Job. Wie
sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Ich hatte zuerst eine Verkaufslehre gemacht und konnte dann nach
der Absolvierung von Zusatzkursen in die Finanzbuchhaltung der
Firma Knorr wechseln. Dort arbeitete ich 20 Jahre lang. Dann
suchte ich nochmals eine Veränderung. Als per Inserat ein neuer
Stadtratsweibel gesucht wurde, interessierte mich diese Stelle, ich
bewarb mich – und ich setzte mich gegen viele Bewerber durch.
Von Oktober 1990 bis Mai 2008 war ich als Stadtratsweibel tätig.
Von welchem Beruf träumten Sie als Kind?
Für mich gab es immer zwei Berufe: Koch oder Sportlehrer. Das
eine, weil ich gerne esse, und das andere, weil mir der Sport damals alles bedeutete. Aber ich realisierte dann: Als Koch hätte ich
immer bis in den Abend hinein arbeiten und deshalb mit dem Sport
(Fussball, Jugi Buchthalen) aufhören müssen. Und um Sportlehrer
zu werden, hätte ich noch lange zur Schule gehen müssen, was ich
aber nicht so gerne tat. Deshalb entschied ich mich schliesslich für
den Verkauf – weil ich gerne mit Leuten zu tun habe.
SEITE 4 — OKTOBER 2010

PERSÖNLICH...
Half Ihnen diese Eigenschaft auch als Stadtratsweibel?
Ja, auf alle Fälle. Neben dem Parlamentsbetrieb und der Zusammenarbeit in der Verwaltung hatte ich sehr viele Kundenkontakte,
und gerade vor Abstimmungswochenenden riefen oft 25 oder 30
Personen pro Tag an, weil sie den Stimmausweis nicht mehr fanden, oder weil sei ein anderes Anliegen hatten. Wer da nicht gerne
mit Menschen zu tun hat, ist am falschen Platz.
Wie muss ein Stadtratsweibel darüber hinaus sein?
Man muss mitdenken, organisieren und auch in «struben» Zeiten
Ordnung und Übersicht bewahren können. Und man darf «Dienen»
nicht als altmodisches Wort betrachten. Mir hat es zudem geholfen, dass ich in keiner Partei aktiv und somit neutral war. Es fiel
mir deshalb leicht, die Grossstadträte und Grossstadträtinnen über
die Grenzen aller Parteien hinweg mit der gleichen Wertschätzung
zu behandeln. Und ich hatte in der ganzen Zeit wirklich mit niemandem Probleme. Dafür bin ich dankbar.
Was waren die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Die drei wesentlichen Teile waren die Administration des Stadtrates, die Administration des Grossen Stadtrates sowie die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen/Abstimmungen. Um vielleicht
zwei Zahlen zu nennen: Ich nahm insgesamt an 325 Sitzungen des
Grossen Stadtrates teil und verpasste nur gerade eine Sitzung wegen eines Spitalaufenthaltes. Und in meine Zeit fiel das umfangreichste je in der Schweiz durchgeführte Abstimmungswochenende
vom 17./18. Mai 2003, an dem über neun eidgenössische, eine
kantonale und drei städtische Vorlagen abzustimmen war.
Welches waren die besonderen Momente für Sie?
Ich habe sehr viele schöne Erfahrungen machen dürfen. Aber zu den schönsten Momenten gehören für
mich jene, in denen ich den Stadtpräsidenten in vollem Ornat – also mit gelb-schwarzem Umhang, speziellem Hut und dem mit einem silbernen Schaffhauser Bock verzierten Stab ( Bild rechts) – begleiten
und betreuen durfte.
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War es für Sie nie einfach nur Folklore oder ein alter Zopf,
wenn sie so im Ornat neben dem Stadtpräsidenten standen?
Nein, überhaupt nicht – im Gegenteil. Ich verband und verbinde
damit viel eher Stolz und Würde.
Was waren für Sie die schwierigsten Erfahrungen?
Es gab einerseits viele strenge Zeiten, und im Verlauf der Jahre
gab es natürlich auch so manche Veränderung, die mit Herausforderungen verbunden war. Ich bedaure auch, dass die gegenseitige
Wertschätzung mehr und mehr verlorenzugehen scheint. Wirklich
schlimme Momente – zum Beispiel den Tod eines Stadtrates – gab
es in meiner Zeit als Stadtratsweibel aber nicht.
Nun sind Sie ja schon vielen Menschen begegnet. Mit wem
würden Sie gerne mal einen gemütlichen Abend verbringen?
Es gibt viele Menschen, die mich begeistert haben – das macht die
Wahl schwierig. Aber mit Christoph Blocher würde ich sofort irgendwo Essen gehen. Auch Bruno Frick machte mir immer grossen
Eindruck. Ebenso Ruth Metzler. Vielleicht diese drei. Nicht, weil ich
ihre politischen Positionen überall teilen würde. Sondern gerade
weil ich das Gefühl hätte, dass man nach fünf Minuten Gespräch
über Politik auch noch über ganz andere Dinge diskutieren könnte.
Wären Sie eigentlich gerne selbst einmal Politiker geworden
bzw. bereuen Sie es, dass Sie es nie wurden?
Nein – gar nicht. Bei meiner Abschiedsrede sagte ich, dass ich mit
dem in all den Jahren Erlernten wohl schon ein Kandidat für ein
politisches Amt wäre, dass mir aber etwas vollständig abgehen
würde: Ich kann nicht gut schwindeln und werde sofort rot – und
deshalb wäre ich als Politiker wahrscheinlich fehl am Platz...
Nun sind Sie im Ruhestand und «nur» noch ein «einfacher
Stimmenzähler». Wie sind Sie zu diesem Amt gekommen?
In Schaffhausen können die Parteien ihrer Grösse entsprechend
eine Anzahl Stimmenzähler nominieren. Und weil es bei meinem
Eintritt in den Ruhestand mehrere Rücktritte von Stimmenzählern
gab, wurde ich von der EVP – mit der ich vor allem passiv verbunden bin – angefragt, ob ich bereit wäre, diese Aufgabe zu übernehSEITE 6 — OKTOBER 2010
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men. Ich habe dann meine Zusage für eine Legislaturperiode gegeben, und wer weiss, vielleicht werden ja auch noch zwei daraus.
Auf alle Fälle habe ich aber nicht Ja gesagt, um meinem Nachfolger
im Amt des Stadtratsweibels irgendwie dreinreden zu können. Da
möchte ich mich wirklich abgrenzen, und es gelingt mir auch gut.
Sie üben Ihr neues Amt in Hemmental aus – war das quasi
Schicksal, oder konnten Sie da Wünsche anbringen?
Das habe ich mir ganz klar so gewünscht – nicht zuletzt auch deshalb, weil die anderen Stimmenzähler, das Ehepaar Tappolet, gute
Freunde von uns sind. Zudem habe ich so die Möglichkeit, alte Kollegen wiederzusehen und neue Menschen kennenzulernen.
Gibt es auch Abstimmungen, bei denen Sie sich sagen: Dafür müsste ich nun wirklich nicht nach Hemmental fahren...
Nein, das gibt es ganz ehrlich nicht. Ich gehe gerne nach Hemmental, egal worum es geht. Auch dann, wenn es regnet oder
«hudlet». Es geht auch längst nicht mehr nur um den Urnengang.
Hemmental ist ein Teil von mir geworden, und ich bin gerne hier.
Denken Sie manchmal auch: Darüber sollte das Volk besser
nicht entscheiden – das überfordert die Leute?
Nein – nachdem der Abstimmungskampf von Spezialisten geführt
worden ist, bin ich schon in der Lage, mir ein eigenes Bild zu machen. Inhaltliche Gründe, weshalb eine Vorlage nicht dem Volk
vorgelegt werden sollte, sehe ich deshalb keine. Es sind höchstens
praktische Gründe, die mich manchmal etwas zweifeln lassen. Zu
meiner Zeit hat eine einfache Abstimmung (25 bis 30 Stimmenzähler, eine Stunde Arbeit) rund CHF 25'000.— gekostet (inkl. kleine
Broschüre, Porti, Stimmzettel). Dazu kommt noch die ganze Vorarbeit im Stadtrat, im Grossen Stadtrat usw. Wenn da schon zum
Vornherein klar war, wie es herauskommen würde, habe ich den
Sinn von Urnengängen schon manchmal ein wenig angezweifelt.
Sie nehmen also an jeder Wahl/Abstimmung teil?
Ja, aber nicht weil ich muss, sondern weil es eine Ehrensache ist.
Zudem bin ich mir der Tatsache bewusst, dass dies ein Privileg ist.
Es gibt viele Orte, wo eine solche Willensäusserung nicht möglich ist.
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Macht es Ihnen Mühe, dass trotz entsprechendem «Zwang»
jeder dritte Stimmberechtigte sein Recht nicht wahrnimmt?
Ja, das ärgert mich – gerade wenn ich sehe, dass jene, die sagen,
«die da oben machen sowieso, was sie wollen», eigentlich eine
Abstimmung oder Wahl in ihrem Sinn entscheiden könnten, wenn
sie denn ihr Recht auch wahrnehmen würden.
Worin liegt für Sie der Wert eines persönlichen Urnengangs?
Es ist einfach eine gemütliche Sache. Zwar stimmen heute rund
50% der Abstimmenden (nicht der Stimmberechtigten!) brieflich
ab. Aber die soziale Bedeutung des Urnengangs ist immer noch
gross. Er wird als Ausgangspunkt für gemeinsame Aktivitäten oder
als Gelegenheit zu einem Schwatz wahrgenommen, und irgendwie
scheinen die Leute eher das Gefühl zu haben, sie würden in ihrer
Meinung ernst genommen. Auch für mich ist es spannend. Ich lerne neue Leute kennen und habe Freude daran, mit den Menschen
ins Gespräch zu kommen. Zudem habe ich auch die Gelegenheit,
Veränderungen im Dorf zu beobachten (z.B. beim Spielplatz)
Ist Hemmental für Sie einfach der Dienstort, oder haben Sie
auch einen anderen Bezug zu uns?
In meiner Freizeit wandere ich sehr gerne, und Hemmental ist
(und war schon in meiner Kindheit) immer wieder Ausgangspunkt
für Wanderungen – aufs Zelgli, aufs Chlosterfeld usw. In Hemmental wohnen aber auch Leute, die ich seit langem kenne. Ich bin
deshalb wirklich auch ohne Wahlurne gerne hier.
Gibt es etwas in Hemmental, das Ihnen besonders gefällt?
Mir gefällt eigentlich das ganze Tal – vor allem dann, wenn wir in
Schaffhausen Nebel haben und man plötzlich an die Sonne kommt.
Oder im Winter, wenn bei uns alles schwarz und grau ist und man
plötzlich in die schönste, verschneite Winterlandschaft fährt. Es ist
nur eine kurze Distanz, aber in den 10 Minuten, die man für den
Weg braucht, kommt man in eine völlig andere Welt.
Was ist Ihnen wichtig?
Gesundheit und ein friedliches Zusammenleben – nicht nur für
mich, sondern für alle. Und dass wir auch an Kleinigkeiten Freude
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haben und der Natur Sorge tragen, damit die nächsten Generationen ebenfalls noch einen intakten Lebensraum haben.
Was bedeutet Ihnen heute noch der Fussball?
Ich bin zwar Ehrenmitglied des FCS, bin aber nicht mehr allzu oft
auf der Breite. Einerseits fehlt mir die Identifikation mit der Mannschaft, andererseits habe ich aber auch Mühe mit der zunehmenden Kommerzialisierung des Fussballs.
Wem oder wofür sind Sie dankbar?
Meinen Eltern. Sie haben mir sehr viel ermöglicht, und sie haben
mich Anstand gelehrt – etwas, das heute nicht mehr selbstverständlich ist. Dankbar bin ich auch, dass ich so lange Zeit Sport
treiben konnte, ohne je ernsthaft verletzt gewesen zu sein.
Worüber können Sie staunen?
Über die rasanten Fortschritte im Bereich der Technik. Diese haben
aber auch ihre Schattenseiten – die Anforderungen an und die Belastungen für die Menschen sind gestiegen. Es fehlen oft die Zeiten
der Ruhe und der Erholung. Für mich sind aber gerade sie wichtig,
und deshalb gehöre ich nicht zu jenen Menschen, die glauben, jeden Tag und zu jeder Zeit für alle erreichbar sein zu müssen.
Und was macht Ihnen Mühe?
Littering, ein Produkt unserer Wegwerfgesellschaft und fehlender
gegenseitiger Rücksichtnahme, macht mich «grässlich verruckt».
Was ist für Sie der schönste Ort auf der Welt?
Ich habe viele schöne Orte gesehen, Wien zum Beispiel oder Dresden, aber ich bin immer wieder gerne nach Schaffhausen zurückgekehrt, und es erfüllte mich immer mit Stolz, wenn ich wieder
den Munot erblickte. Solange ich hier – und damit meine ich auch
den Kanton – nicht alles gesehen habe, muss es nicht die Karibik
oder Amerika oder London oder Paris oder was auch immer sein.
Was ist für Sie Heimat?
Heimat ist da, wohin ich gerne zurückkehre und wo ich zufrieden bin.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihren Weg und noch viele gute Erfahrungen und Begegnungen.
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AUTOGERÄUSCHE

Heute sind die Autos so gut gebaut, dass Geräusche oder Pannen
selten auftreten. Man kann 100'000 km und sogar noch mehr ohne
nennenswerte Reparaturen fahren. Früher hingegen gehörten Geräusche und Reparaturen zu jedem Auto. Man kannte sich mehr
oder weniger aus und sagte sich, das muss am Keilriemen liegen,
das sind die Stossdämpfer, das sind die Bremsen, die quietschen,
das sind die Ventile, die zuviel Spiel haben usw.
Heute hingegen ist zwar der Pannendienst vorbildlich organisiert,
dafür weiss man kaum noch, wo sich das Reserverad, der Wagenheber oder das Werkzeug befinden. Allerdings konnte es früher
auch trotz des Wissens über die Geräusche vorkommen, dass man
nicht recht wusste, was los war.
Vor vielen Jahren fuhr ich mit dem Auto von meinem Arbeitsort in
den Gruben auf die Breite zum Mittagessen. In der Emmersbergstrasse begann es auf der rechten Seite des Wagens stark zu klopfen. So kann ich nicht weiterfahren, dachte ich, und beim Schwabentor-Parkplatz hielt ich an, ging um das Auto herum und schaute
unter den Wagen, konnte jedoch nichts finden. So fuhr ich vorsichtig und langsam weiter. Zuhause angekommen rief mir der Nachbar, der im Garten war: «Was ist denn mit deinem Auto los? Dich
hört man ja schon von einem Kilometer weit her.» Er prüfte die
Räder und stellte fest, dass das vordere rechte Rad locker war.
Zwei Tage zuvor hatte ich bei diesem Rad einen «Platten» und
liess es reparieren. Beim Montieren des Rades wurden die Schrauben nur locker angezogen, und es war ein Glück, dass nichts Schlimmes passierte. Kaum auszudenken, wenn sich das Rad bei 80 oder
100 km Geschwindigkeit selbständig gemacht hätte...
Es sind schon einige Jahrzehnte her, als wir auf einem Campingplatz an der Riviera waren. Von dort aus wollten wir an einem
Nachmittag einen Ausflug ins Hinterland, in die Haute-Provence,
machen. Es war sehr heiss, und die Strasse führte durch einen
Pinienwald. Da hörte ich auf der rechten Seite des Autos ein rhythmisches, lautes Geräusch. Das muss am rechten Vorderrad liegen,
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dachte ich und hielt den Wagen an. Das Geräusch hörte nicht auf.
Dann muss es vom Motor herkommen, glaubte ich nun. Also stellte
ich den Motor ab, der Lärm blieb, und zu meinem Erstaunen und
zu meiner Erleichterung stellte ich fest, dass der Lärm von den
Pinien herab kam. Es waren Zikaden (eine Art Grillen), die mir mit
ihrem lauten, rhythmischen Zirpen den Schreck eingejagt hatten.
Mit unserem Wagen gelangten wir von der Unterstadt ins Einkaufszentrum Herblingen, ohne etwas Besonderes zu bemerken. Nach
dem Einkauf und einem Kaffee fuhren wir über die Fulachstrasse
heimwärts. In der Nähe des Güterbahnhofes fragte meine Frau:
«Hörst du das Miauen?» Ich hörte nichts. Beim Gega-Schulhaus
mussten wir vor einer Ampel anhalten. Jetzt hörte ich ein lautes
Miauen. «Woher kommt das wohl?», fragten wir uns. In unserem
Wagen hatten wir ja keine Katze, und so dachten wir, das Miauen
müsse vom roten Wagen, der vor uns stand, kommen. Im Parkhaus angelangt hörten wir immer noch ein lautes Miauen. Wir
schauten herum, wo wohl die Katze sein mochte, öffneten den Kofferraum, kontrollierten das Wageninnere – nichts. Das kann doch
nicht sein, dass das Miauen vom Motorraum her kommt, dachten
wir. Doch es war so. Ich öffnete die Motorhaube und vor mir sass
eine grosse, dicke «Baslerkatze» mit gelb-weissem Fell. Ich wollte
sie herausnehmen, aber sie wehrte sich, zeigte mir die Zähne und
wollte sich weiter unten verstecken. Vermutlich war es dort aber
zu heiss, und mit einem grossen Sprung floh
sie hinaus und versteckte sich unter dem
Nachbarauto. Von dort rannte sie auf die
Strasse hinaus, und wir konnten sie nicht
mehr sehen. Gerne hätte ich sie kontrolliert,
ob sie eventuell Schaden genommen hatte,
und ich hätte sie nötigenfalls zu einem Tierarzt gebracht, aber sie war für immer verschwunden. Für uns blieb es ein Rätsel, wie
und wo die Katze in den Motorraum gelangt
war und wem sie gehörte.
Adolf Leu-Helfenstein
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NIKOLAUS

Seit 1935 äugt er den Hemmentaler Pfarrern
vom Fenster her über die Schulter: Nikolaus
von Myra, Urbild des Samichlaus. Er kommt
von weit her. Und nicht etwa aus dem
Schwarzwald. Zu irdischen Lebzeiten ums
Jahr 300 war er Bischof der Stadt Myra, dem
heute türkischen Demre. Die Gegend hiess zu
jener Zeit Lykien, und die Vorfahren der Türken siedelten damals irgendwo beim Aralsee.
Myra und sein Umland waren Teil des Römischen Reiches.

Nikolaus hatte noch die Christenverfolgung
unter Kaiser Diokletian erlebt. Auch er selbst
soll eingekerkert und gefoltert worden sein, erlebte dann aber auch
den epochalen Umschwung, als in Rom die Erkenntnis dämmerte,
der Kampf gegen die Christenheit sei nicht zu gewinnen. Die Kerker öffneten sich. Der neue Kaiser selbst, Konstantin der Grosse,
bekannte sich nun zum Christus. Es muss den damaligen Bischöfen
wie ein Wunder vorgekommen sein: Kaum den Steinbrüchen entkommen wurden sie vom Kaiser zum ersten ökumenischen Konzil
nach Nicäa - heute Iznik - geladen. Unter Konstantins Vorsitz erarbeiteten sie 325 das Nicänische Glaubensbekenntnis. «Wir glauben
an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles
Sichtbaren und Unsichtbaren…» Auch Nikolaus von Myra soll bei
dieser historischen Versammlung dabei gewesen sein. Doch nicht
deshalb kennt heute jedes Kind den Samichlaus.
Bekannt und beliebt ist Nikolaus wegen seiner Wohltätigkeit. Zahlreiche Legenden ranken sich um ihn. Den drei Töchtern eines verarmten Mannes warf er in drei aufeinander folgenden Nächten je
einen Goldklumpen durchs Fenster, so dass sie dank dieser Mitgift
standesgemäss heiraten konnten und nicht als Prostituierte endeten. Während einer Hungersnot gelang es ihm, einen Getreidetransport für die neue Hauptstadt Konstantinopel schon in Myras
Hafen Andriake zu erleichtern. Und das erst noch so, dass die kaiSEITE 12 — OKTOBER 2010
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serliche Verwaltung anscheinend nichts bemerkte. Ein anderes Mal
landeten drei Feldherren mit ihren Truppen in Andriake. Ungewollt.
Schlechtes Wetter hatte sie an die lykische Küste verschlagen. Und
nun hatten die Soldaten offenbar schlechte Laune. Jedenfalls kam
es zu Spannungen mit der Zivilbevölkerung, und es hätte übel
ausgehen können. Da griff sich Nikolaus die drei Feldherren, und
zu viert sorgten sie für Ruhe. Nach vollbrachter Tat begab man
sich nach Myra. In Abwesenheit des Bischofs hatte sich hier ebenfalls Ungemach zusammengebraut. Der Statthalter Eustachius hatte sich bestechen lassen und
drei Unschuldige zum Tod
verurteilt. In letzter Sekunde
erschien der Bischof und entriss dem Scharfrichter das
Schwert. Diese Szene haben
wir in unserer Kirche vor Augen. Dies und daneben der
Bischof auf dem Sterbebett
sind die einzig verbliebenen
Zeugen der Bemalung aus
der Zeit um 1400.
Nach erfolgreich verhindertem Justizmord
rückte Nikolaus dem korrupten Statthalter auf
die Pelle. Es muss ein gröberes Donnerwetter
gewesen sein, das er dort vom Stapel liess.
Immerhin setzten sich dann sogar die abgebrühten Feldherren für den zusammengestauchten Statthalter ein. Eustachius soll sich
gebessert haben. Dafür darf er nun bei uns aus
einem Fenster winken.
Die Wappen in den Kirchenfenstern zu Füssen
von Nikolaus und Eustachius weisen übrigens
auf die Stifter hin. Es sind die Wappen der Haller und ihres Heimatortes Albisrieden sowie
jenes der Hatt und das frühere Hemmentaler Wappen.
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Doch wie kam nun der Nikolaus überhaupt aus dem fernen Kleinasien zu uns in den Westen? In gewissem Sinne ist dies das Verdienst eines Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation: Otto II. hatte das Bedürfnis seinen Glanz durch die Gesellschaft einer oströmischen bzw. byzantinischen Prinzessin zu mehren. Auf sein Ersuchen hin schickte Konstantinopel die byzantinisch-kaiserliche Nichte Theophanu, welche Otto zu seiner Kaiserin
machte. Mit Theophanu kam die Verehrung des mittlerweile heiligen Nikolaus ins westliche Reich.
Ein weiterer Aufschwung des Nikolaus-Kultes ergab sich daraus,
dass seefahrende Händler es hilfreich fanden, in Stürmen Nikolaus
anzurufen. Als die Byzantiner nach jahrhundertelangen Abwehrkämpfen gegen Invasoren aus dem Osten Myra evakuierten (kurz
bevor sich die Seldschuken der
Bischofsstadt bemächtigten), holten italienische Kaufleute die Gebeine ihres Schutzheiligen aus
seiner Kirche und brachten sie
nach Bari, wo seither die Ankunft
ihrer Schiffe jeweils am 9. Mai in
der Basilika San Nicola gefeiert
wird.
Doch seltsamerweise wurde weder der 9. Mai noch der 6. Dezember zum Hemmentaler Kirchweihtag. 1492, als unsere NikolausKirche nach einer Renovation neu geweiht wurde, setzte der aus
Konstanz angereiste Bischof Daniel das Kirchweihfest auf den
Sonntag Exaudi eine Woche vor Pfingsten fest, weil Dezember für
die Chilbi keine passende Zeit sei. Klar: Zu kalt. Und ausserdem
war der Advent damals Fastenzeit. Wie hätte man da auch feiern
sollen. Und wenn schon der mittelalterliche Bischof so flexibel war,
sind es wir Heutigen erst recht. Denn der Sonntag Exaudi ist infolge des Brügglitages nach Auffahrt auch nicht mehr so günstig. Und
darum ist heutzutage die Chilbi einfach dann, wenn’s passt.
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«PFLANZEN, BÄUME UND FRÜCHTE IN DER BIBEL»

Papyrus: Eine afrikanische
Schilfart, deren Stängel bis
zu sechs Meter hoch und
zehn Zentimeter dick werden können. Aus den aufgespaltenen Stängeln wurde in der Antike die Urform
des
Papiers
hergestellt.
Solches Papyrus-Papier gelangte über den im heutigen Libanon liegenden Hafen Byblos auch nach Europa. Beim Anblick von Papier kam den Griechen dann jeweils Byblos
in den Sinn. So nannten sie das von dort importierte Material kurzerhand auch Byblos. Und wenn sie genug Byblos-Seiten vollgeschrieben hatten, machten sie ein Byblion draus, ein Buch. Über
die Pluralform «Biblia» wurde daraus die «Bibel», die ja eigentlich
aus einer ganzen Sammlung von Büchern besteht.
Doch nicht nur der Papyrus kommt dann in der Bibel zu Ehren: Da
lernen sich zwei Menschen im Gerstenfeld kennen, und über ein
paar Zwischenstationen resultiert daraus der König David; da liegt
König Hiskija sterbenskrank darnieder und gewinnt seine Gesundheit wieder dank einem Pflaster aus gequetschten Feigen; da gerät
einer unter die Räuber, bleibt verletzt liegen, und ein barmherziger
Samariter behandelt ihn mit Olivenöl und Wein.
Gut vertraute und weniger bekannte Pflanzen tauchen in der Bibel
auf. Der Botanische Garten der Universität Wien und die Österreichische Bibelgesellschaft machten darüber eine Ausstellung, die im
August in unserer Kirche zu Gast war. Der dazu gehörende Gottesdienst war erfreulich gut besucht, und die Ausstellungsbroschüre
stiess auf reges Interesse. Natürlich hätte man auch noch einen gelehrten Vortrag organisieren können, beispielsweise über das immer
wieder beliebte Thema «Der Wein in der Bibel». Wir haben uns stattdessen für eine praktische Übung in dieser Richtung entschieden:
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für einen Apéro nach dem Gottesdienst. Der war dann ebenfalls gut
besucht, zahlreicher vermutlich als ein gelehrter Vortrag.

VOM BLAUEN NIL ZUM GRÜNEN RANDEN
Das klickt und schnalzt, wenn Beatrice Hauser Amharisch spricht. Und
dann schreibt sie die Namen unserer
Konfirmandinnen und Konfirmanden
in dieser fremdartigen Schrift mit so
seltsamen Buchstaben. Mehr als 200
gibt es davon. Sie sehen aus wie
eine Mischung aus Strichmännchen
und chinesischen Schriftzeichen. Gut
für uns: Schweizerdeutsch kann Beatrice Hauser auch. Und sie
zeigt Bilder aus Äthiopien, wo das Amharische eine von gut 80
Sprachen ist. Die Hauptstadt Addis Abeba: Fünf Millionen Einwohner. Moderne Stadtteile neben Wellblechhütten. Und Bettler: Behinderte, die von ihren Familien verstossen wurden, zahlreiche
Blinde, von denen wohl viele bei entsprechender Behandlung ihr
Augenlicht behalten hätten. Herzhaft lachende Blinde, die eine Alternative zum elenden Leben auf der Strasse gefunden haben: Das
Misrach-Zentrum der Mission am Nil. Hier finden gehbehinderte,
gehörlose und blinde Menschen Aufnahme und Wertschätzung. Hier
können sie sich ausbilden lassen als Schneiderin, als Schreiner oder
im Bereich der Optik, und sie lernen selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Doch nicht nur in Addis Abeba steht die Mission am
Nil den Menschen zur Seite. Da ist auch das Walga-Gesundheitszentrum, wo allein im letzten November 2000 Malaria-Kranke
Hilfe suchten und fanden. Da ist die Abu Rof-Klinik, ein Hoffnungsschimmer gerade für die rund zwei Millionen Kriegsvertriebenen
rund um Khartum. Oder das Nil-Spital im ägyptischen Naqada mit
seiner meist überfüllten Intensivstation für Neugeborene. Oder die
Flüchtlingskinder-Schule im tansanischen Kigoma.
Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich Beatrice Hauser mit Leib
und Seele für die Mission am Nil. Man spürt es: Sie ist glücklich daSEITE 16 — OKTOBER 2010
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bei. Glücklich, helfen zu können. Glücklich, für den zu arbeiten, der
ihr einst ein neues Leben gab. Otto Normalverbraucher mag jetzt
denken, das töne etwas zu dramatisch. Doch es war eben ein
Drama. Auch davon erzählt sie an diesem Septemberabend im
Konfirmandenunterricht: Wie sie von klein auf gezielt gefördert
und trainiert worden ist. Eine talentierte aufstrebende Tischtennisspielerin auf dem Erfolgspfad. Die Leute von der Zeitung beginnen
über sie zu berichten. Und dann: Schicksalsschläge werfen die junge Frau völlig aus der Bahn. Und sie hat nichts mitbekommen,
woran sie sich nun halten könnte. Sie stürzt ab in Szenen, von denen sie mit Schaudern spricht, für eine lange, düstere Zeit. Sie
beginnt sich selbst zu zerstören. Doch was soll’s… dieses sinnlose,
leere Leben? Und was wollen die Leute von der Heilsarmee, die
singend durch die Gassen ziehen und sich mit Tomaten bewerfen
lassen? Die tun ihr geradezu Leid. Und für den Film, den sie ihr
zeigen wollen, hat sie nur Hohn und Spott übrig. Ein christlicher
Film – goht’s no? Wenigstens gibt es was zu essen. Doch von jenem Abend am Tiefpunkt ihres Lebens nimmt Beatrice Hauser
mehr mit als nur einen vollen Magen. Bald darauf tut sie etwas für
sie sehr Fremdes: In ihrem düsteren Zimmer beginnt sie mit jenem Gott zu sprechen, von dem sie nicht sicher ist, ob es ihn
überhaupt gibt. Heute ist sie überzeugt: Er hat sie gehört. Und er
hat ihr eine Tür aufgetan in ein neues Leben. Sonst wäre sie jetzt
nämlich nicht hier, um von diesem Leben zu berichten, von ihrer
Arbeit für die Ärmsten und… ja, auch von äthiopischen Pavianen,
die sehr treffsicher mit Steinen schmeissen, von Katzen fressenden
Pythonschlangen im Garten und von Bootsfahrten zwischen interessiert wirkenden Krokodilen. Und wenn sich irgendwann einmal in
irgendeiner schwierigen Situation jemand an ihre Erfahrungen erinnert und darin eine Hilfe findet, dann hat es sich doppelt gelohnt.
Wer mehr über die wertvolle Arbeit der Mission am Nil erfahren
möchte, bekommt nächstes Jahr Gelegenheit dazu: Am 22. Mai 2011
werden Mitarbeitende der Mission samt ihrem Chor Focus-Team in
unserer Kirche zu Gast sein.
Beat Wanner
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125 JAHRE KIRCHE ST. MARIA SCHAFFHAUSEN

Die älteste katholische Kirche in Schaffhausen feierte Geburtstag.
Das ist ein Grund für ein grosses Fest. Dieses sollte Menschen –
auch solche aus Hemmental – zusammenbringen und ihnen die
Möglichkeit geben, miteinander Gemeinschaft zu erleben, dabei
Rückschau zu halten und auch in die Zukunft zu blicken.
Vor mehr als zwei Jahren hatte der Pfarreirat ein Grobkonzept für
das Jubiläumsfest erarbeitet. Damit war der Rahmen gegeben, und
alle Gruppierungen, die in der Pfarrei aktiv sind, wurden eingeladen, einen Beitrag zum Fest einzubringen. Durch einen Aufruf im
forumKirche waren alle Mitchristen angesprochen, aktiv mitzuwirken. So trafen sich mehr als 20 Personen, und daraus entstand das
OK für das Kirchenjubiläum. Minutiös wurden Ideen entwickelt und
daraus die Jubiläumswochen geplant und organisiert.
An Pfingsten war es soweit: Wie gemäss der Apostelgeschichte ein
Brausen vom Himmel her kam und der Heilige Geist die Menschen
erfüllte, so sollte auch das Jubiläumsfest beginnen. In der gefüllten
Kirche versammelten sich die Mitchristen zum Gottesdienst, und
die Kinder trafen sich im Pfarreisaal zur Sunntigsfiir. Anschliessend
wurde beim Apéro auf dem Kirchenvorplatz die Gemeinschaft weiter gefeiert. Der herrliche Sonnenschein lud zum Verweilen ein und
war ein gutes Omen für die ganze Festzeit. Der Gottesdienst an
Pfingstmontag fand traditionellerweise in
Diessenhofen statt und ermöglichte somit
auch pfarreiübergreifende Kontakte.
Am Dienstag stand ein erster Vortrag auf
dem Programm: Frau Lenzin vom Zürcher
Lehrhaus berichtete über den Islam und
setzte einen wohltuenden Kontrapunkt zu
den Artikeln in den Medien der vergangenen Zeit.
Am Mittwoch lud der Frau- und Kind-Treff
zu einem speziellen Spielnachmittag ein.
Singfreudige trafen sich am Abend in der KirSEITE 18 — OKTOBER 2010
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che, um unter der Leitung von Christoph Honegger Lieder zu singen. Es war eine Freude zu hören, wie es in der Kirche hallte.
Wer sich über die Geschichte zur Epoche der Gotik und deren Spiritualität informieren wollte, konnte dies am Donnerstag beim gemeinsamen Vortrag der Kunsthistorikerin Monika Zutter Grütter
und des Pfarrers Albert Schneider tun. Die Kombination der beiden
Themen begeisterte das anwesende Publikum. Nun wissen wir
auch, dass die Kirche St. Maria durch ihre Art und Erhaltung in der
ganzen Schweiz bekannt ist.
Der Freitag gehörte den Jugendlichen. In der Game-Nacht vergnügten sie sich mit verschiedenen Spielen (Computer, «Tschüttelikasten», Gesellschaftsspiele usw.). Auch das Essen und Trinken
kam nicht zu kurz. Erst um 3 Uhr morgens waren dann auch die
Letzten müde und gingen zufrieden nach Hause.
Jungwacht und Blauring luden
am Samstag die Kinder zu einem
Schatzsuche-Plausch ein. Auf
einem Parcours, der von der Kirche in den Wald führte, erlebten
sie Abenteuer. Ebenfalls fanden
am Nachmittag Kirchenführungen
statt. Was am Donnerstag im
Vortrag erklärt worden war,
konnte nun direkt in der Kirche
besichtigt werden. Monika Zutter
Grütter und Eugen Sengel führten die Gruppen kompetent durch
die Kirche. So manch Neues erfuhren die Zuhörer dabei, und an
der Orgel erzählte Gilda Widmer über die Besonderheiten des Musikinstrumentes und bemerkte, dass wir
stolz darauf sein können, da dies noch die
einzige Orgel dieser Art in der Schweiz
sei, welche sich noch im Originalzustand
befinde. Der Abend war für die jassbegeisterten Personen reserviert. Beim Jassturnier wurde um Punkte gekämpft, doch
SEITE 19 — OKTOBER 2010

KIRCHLICHES
durch die Auslosung der jeweiligen Partner half der Zufall kräftig
mit. Es herrschte eine gute und fröhliche Stimmung, und am
Schluss verpflegten sich die Teilnehmer bei Wurst und Kartoffelsalat. Bei der Preisverleihung ging niemand leer aus. Die Familie
Zehnder hatte einen tollen Abend organisiert.
Am frühen Sonntagmorgen trafen sich mehr als 50 Personen auf
dem Bahnhof, wo sie in den Zug nach Markelfingen einstiegen.
Dort war der Startpunkt zur
gemeinsamen Wallfahrt. Das
regnerische Wetter lud zwar
nicht zum Wandern ein aber es
tat der guten Stimmung keinen
Abbruch. Durch grüne Wälder
und zwischen üppigen Wiesen
pilgerte die Gruppe zum Kloster Hegne. Unterwegs waren Pausen mit Besinnungen eingeplant.
Die Katechetinnen gestalteten für die Kinder in diesen Pausen ein
eigenes Programm. Angekommen in Hegne war das Mittagessen
angesagt. Nun traf auch die zweite Gruppe von Personen ein, welche mit dem Zug nach Hegne gekommen war. Anschliessend feierten die Wallfahrer einen Gottesdienst in der Krypta der seligen Ulrika Nisch. Nach der Besichtigung in der Kirche und der Tonbildschau über die selige Schwester Ulrika kam bald die Zeit zur Rückkehr mit dem Zug nach Schaffhausen.
Der Jungautor Stefan Sigg hielt am Montagabend beim Vorlesen
von Geschichten aus seinen Büchern die Anwesenden in Atem.
Begeisterte Zuhörer kauften sich gleich einige der mitgebrachten
Exemplare, sei es für sich selbst oder um sie zu verschenken. Die
Geschichten von Gleichnissen aus der Bibel umgesetzt in Episoden
aus unserer Zeit regten auch zum Nachdenken an.
Nach dem Vortrag über den Islam folgte nun am Dienstag ein weiterer über eine Weltreligion: das Judentum. Michel Bollag, ebenfalls vom Zürcher Lehrhaus, begeisterte die Anwesenden mit seinen lebensnahen Ausführungen zu seiner Religion unter dem Thema «Warum Juden kein Schweinefleisch essen».
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Edi Ludigs doppelte am Mittwoch mit einem weiteren Vortrag zum
Thema «Maria» nach. Mit innerem Feuer zeigte er auf, dass keine
andere Frau die Geschichte des Abendlandes so sehr geprägt hat
wie Maria. Wir wissen wenig von Maria, und gerade dies lässt auch
Spielraum für Interpretationen, welche es im Laufe der Geschichte
immer wieder gegeben hat.
Der Nachmittag am Donnerstag war für die älteren Mitchristen reserviert. Auf dem Schiff «Albatros» durften sie den Altersausflug
geniessen. Trotz regnerischem Wetter herrschte eine gute Stimmung, und die Teilnehmenden genossen den schönen Ausflug. Der
Film «The Bucket List» führte die Besucher in ein Wechselbad der
Gefühle. Die Geschichte über die Begegnung der beiden so unterschiedlichen krebskranken Patienten und die Geschichte ihrer
Freundschaft bis zum Tod löste viel Lachen, aber auch Tränen aus.
Die Frauengemeinschaft hat einen guten Film ausgewählt, wie die
Anwesenden beim Apéro danach bestätigten.
Besinnlich sollte dann der Freitagabend sein. Der von der Gruppe
Liturgie gestaltete Gebetsabend sprach verschiedene Neigungen
an. Das Beten von Psalmen, gemeinsames Singen, freies Gebet,
eine Bildmeditation zum Sonnengesang des heiligen Franziskus,
Wechselgebete zum Thema Maria und Taizé-Lieder lockten viele
Mitchristen in die Kapelle der Kirche. Es entstand eine schöne
Stimmung unter den Besuchern.
Am Samstagnachmittag feierten auch die Kinder und Eltern beim
«Fiire mit de Chline» den Geburtstag der Kirche. Sie verzierten
eine Kerze, die sie nun bei jeder Feier begleitet. Am Abend unterhielt dann der deutsche Kabarettist Otmar Traber die Zuhörer mit
seinem Programm «Survival Training».
Der Sonntag startete mit dem Festgottesdienst zum Jubiläum der
Kirche St. Maria. Pfarrer Albert Schneider erzählte in der Predigt,
wie die Menschen damals eine Vision hatten. Sie bauten eine Kirche, die viel grösser war, als dass sie von ihnen gefüllt werden
konnte. Doch es hat eine Leute-Vermehrung gegeben. Wie viele
Menschen in der vergangenen Zeit diese Kirche aufgesucht, darin
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Freude erlebt – und auch ihr Leid hineingetragen haben! Die Kirche
ist ein Raum zum Feiern für die Mitchristen und soll auch darüber
hinauswirken. Anschliessend genossen die Anwesenden den Apéro
im Schatten der Bäume, wo sie von der Steelband Quilombo unterhalten wurden. Kirchenstandspräsident René Quiblier, Regierungsrat Reto Dubach
und Stadträtin Jeanette
Storrer
überbrachten
Grussbotschaften. Dann
war die Zeit gekommen,
den Hunger zu stillen.
Manchem fiel die Wahl
zwischen ungarischem
spanischer
Gulasch,
Paella oder schweizerischem Gegrillten nicht
leicht. Bald war das Festzelt gefüllt, und die Besucher unterhielten
sich angeregt beim Essen. Für die Kinder stellten Jungwacht und
Blauring ein Spielprogramm zusammen, und die Eltern konnten
sich am Kuchenbuffet bedienen. Viel Zuspruch fand auch der Glacéstand der Frauengemeinschaft. Musikalisch umrahmt wurde der
Nachmittag von der Clairongarde, und die Freunde irischer Musik
kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Kurz vor fünf Uhr trafen sich alle
zu einem besinnlichen Abschluss in der Kirche. Die biblischen Texte
zur Begegnung von Maria und Elisabeth sowie die Schilderung des
neuen Jerusalems aus dem Buch der Offenbarung umrahmte der
Gitarrenkünstler mit einer virtuosen Darbietung.
Die Pfarrei St. Maria hat gefeiert. Das Fest war wie ein Trommelwirbel. Jeden Tag konnte etwas Neues erlebt werden. Jung und Alt
fanden ihren Platz in diesen beiden Wochen. So viele Begegnungen
unter den Menschen sind möglich geworden. Bei den Veranstaltungen ist ein Gemeinschaftsgefühl entstanden. Dankbar blicken wir
auf diese Festwochen zurück. Sie werden uns noch lange in Erinnerung bleiben.
Hans Hug, Schaffhausen
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AUS DER SCHULE GEPLAUDERT...
EINWEIHUNG DES NEUEN PAUSENPLATZES

Am Freitag, 29. Oktober 2010, von 10 bis 15 Uhr, weihen die
Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit einigen geladenen Gästen und dem Lehrerteam den neu gestalteten Pausenplatz ein.
Begleiten wird uns die Dorfmusik Hemmental. Mit verschiedenen
Aktivitäten – Drachenwerkstatt, Foto-OL, Postenlauf, Fussballturnier und Mandalamalen –
nehmen wir den neuen
Platz in Beschlag.
Selbstverständlich dürfen
an diesem Tag auch Eltern und andere interessierte Einwohnerinnen und
Einwohner von Hemmental vorbei kommen und
schauen, was in den vergangenen Wochen und
Monaten auf dem Schulhausareal realisiert worden ist. Wir bitten
aber um Verständnis dafür, dass wir solche spontane Besucherinnen und Besucher nicht verköstigen können.
Der Pausenplatz steht auch ausserhalb der Unterrichtszeiten allen
Hemmentalerinnen und Hemmentalern zur Verfügung, in erster
Linie natürlich Kindern und Jugendlichen. Wir Lehrerinnen und Lehrer begrüssen dies. Wir fordern aber alle Benutzerinnen und Benutzer auf, dem Platz und den neuen, teuren Einrichtungen Sorge
zu tragen. Es darf nicht sein, dass Abfall einfach liegen gelassen
wird, oder dass Einrichtungen mutwillig beschädigt werden. Wir
zählen da auf die Vernunft jedes Einzelnen. Es ist sicher niemand
daran interessiert, dass wir einen schönen Pausenplatz nur mit
polizeilicher Hilfe bewahren können.
In diesem Sinne freuen wir uns auf eine rege, friedliche Benutzung
des neuen Pausenplatzes.
Für das Lehreteam:
Daniel Klein
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1. AUGUST
BRUNCH MIT PFARRER UND SPORTMINISTER

(us) Der Radfahrerverein Hemmental hatte zur Bundesfeier 2010
eingeladen – und die Gäste kamen zahlreich. Rund 170 Personen
waren es schliesslich, die sich bei schönstem Sommerwetter auf
dem Schulhausplatz einfanden.
Los ging es um 09.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Die Dorfmusik spielte, und Pfarrer Beat Wanner wies in seiner Predigt darauf
hin, dass das Fundament der schweizerischen Gesellschaft – auch
wenn diese inzwischen multi- und
teilweise auch areligiös geworden
ist – in der Bibel gründet. Menschen dürfen niemals Wegwerfartikel, Mittel zum Zweck oder Besitz
anderer sein, sondern sie haben
einen unschätzbaren Wert und
eine unantastbare Würde. Unabhängig davon, wer sie sind oder
was sie können. Dies ist so, weil ihnen Gott selbst diesen Wert und
diese Würde verliehen hat. Und wie der Bundesbrief, die Bundesverfassung, das Rote Kreuz oder auch der Fünfliber auf den Gott
der Bibel verweisen, so soll unser Leben – im Vertrauen auf Gott,
der für uns sorgt – von christlicher Nächstenliebe geprägt sein.
Nach dem Gottesdienst wartete ein reichhaltiger Brunch auf die
Anwesenden, der jeglichen Hunger zu stillen vermochte und viele
fröhliche Gespräche über die Tische hinweg begleitete.
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Um die Mittagszeit stellte Markus Leu, der Präsident des RVH, den
Festredner vor: Peter Käppler, Stadtrat, Vorsteher des Baureferats
und damit auch «höchster Sportler» der Stadt Schaffhausen. Ausgehend von der Frage, was der 1. August mit Sport zu tun hätte,
beleuchtete Peter Käppler dessen Entwicklung über die Jahrhunderte hinweg – von den ersten Olympischen Spielen über die Gladiatorenkämpfe bis zur Bezeichnung «die schönste Nebensache der
Welt». Er verwies darauf, dass der moderne Sport eigentlich erst
im 19. Jahrhundert als Folge der Industrialisierung entstanden sei,
und dass es heute in der Schweiz 22'500 Sportvereine mit mehr
als 2 Millionen Mitgliedern gebe. Natürlich gebe es auch Schattenseiten – unanständig hohe Saläre für gewisse Spitzensportler beispielsweise, oder Doping, Wettskandale, Hooliganismus usw. Angesichts der überaus positiven volkswirtschaftlichen Bedeutung des
Sports – insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Integration,
Jugendarbeit und Lebensschule – laute die Frage heute aber nicht,
ob der Staat den Sport unterstützen solle, sondern wie er dies tun
könne. Für Peter Käppler ist es ein Glücksfall, dass es in unserem
«kleinen Paradies» unzählige Möglichkeiten für die sportliche Betätigung gibt – unmittelbar vor der Haustür. Diesem Umfeld müsse
Sorge getragen werden. Peter Käppler schloss seine Rede mit dem
Hinweis auf die wichtige Rolle des Sports zur Förderung eines positiven Nationalstolzes – er lud die Anwesenden aber auch ein, Kernelemente des Sports auf den Alltag zu übertragen: Integration
statt Ausgrenzung, Toleranz, Mitwirkung aller und Fairplay.
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Abgeschlossen wurde die Bundesfeier mit dem gemeinsam gesungenen Schweizerpsalm. Die einen verweilten anschliessend noch
etwas länger auf dem Schulhausplatz, andere wiederum machten
sich auf den Heimweg – im Wissen darum, dass es ja schon am
Abend beim Entzünden des Höhenfeuers oberhalb des Wasserreservoirs eine Gelegenheit für ein Wiedersehen geben würde. Eine
Gelegenheit, die wohl mehr Leute ergriffen hätten, wenn das
«Feuerwerk des Himmels» etwas sparsamer ausgefallen wäre...
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Nachdem sich die Hemmentaler Feuerwehrfrauen
und -männer bei den Grossbränden der letzten
Monate als sehr engagiert und auch brauchbar
erwiesen hatten (und dafür von Stadträtin Jeanette
Storrer mit einer URh-Tageskarte belohnt worden
waren), erhielt nun ihr Kommandant Patrick
Maurer anlässlich der diesjährigen FeuerwehrHauptübung vom 4. September 2010 ein ehrenvolles Upgrade: Er
wurde zum Oberleutnant befördert.
Vom 24. bis 26. Juni 2011 wird Schaffusia 2011 stattfinden – in
der Tagespresse, aber auch in der vorletzten Ausgabe der Hämedaler-Poscht konnten Sie darüber lesen. Auch Hemmental wird an
diesem grossen Fest vertreten sein – einerseits durch den TV
Hemmental, der ein attraktives Angebot auf die Beine stellen
wird, andererseits aber hoffentlich auch durch viele Hemmentalerinnen und Hemmentaler, die einfach als Teilnehmende mit dabei
sein werden. Im Zusammenhang mit diesem Fest ist nun die Idee
entstanden, eine DVD über Hemmental herzustellen, die aufzeigt, was unsere Heimat so schön, so besonders, so wertvoll
macht.
Der Dorfverein Hemmental ist gebeten worden,
die
Umsetzung
dieser
Idee an die Hand zu nehmen. Wir freuen uns, dass
wir dabei auf die grosse
fachliche Erfahrung und
Hilfe von Dieter Amsler
zählen können. Er ist der
«Mann mit der Kamera»,
der in diesen Wochen
immer mal wieder auftaucht, um bei verschiedensten Anlässen und
Gelegenheiten Filmaufnahmen zu machen, aus denen dann die
Hemmentaler DVD entstehen wird.
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GEDANKEN
«WER IST WER IN SCHAFFHAUSEN?»

(us) Im September 2010 hat der Verlag
Schaffhauser Magazin AG zum ersten Mal
eine «Magazin»-Sondernummer «WER IST
WER in Schaffhausen» herausgegeben. Eine
siebenköpfige Jury hat sich darum bemüht,
die 250 wichtigsten oder zumindest bekanntesten Menschen des Kantons Schaffhausen abzubilden und mit einem kurzen
Text vorzustellen. Ein schwieriges Unterfangen, das bei allen redlichen Bemühungen um Sachlichkeit letztlich subjektiv bleiben muss, wie auch Norbert Neininger als
Vertreter der Jury im Vorwort zum Ausdruck bringt. Wer die Auswahl der leuchtendsten Sterne am Schaffhauser Himmel einmal
etwas genauer studiert, stellt aber trotzdem einige interessante
Dinge fest:
- Es werden insgesamt 204 männliche und 46 weibliche Persönlichkeiten vorgestellt.
- Die Jury bestand aus sieben Personen. Sechs sind männlich,
eine ist weiblich.
- Die sechs männlichen Jurymitglieder gehören alle zu den vorgestellten wichtigen oder bekannten Persönlichkeiten, das
weibliche Jurymitglied nicht.
- Der Bereich Kultur scheint mit 66 Personen offensichtlich von
grösserer Strahlkraft zu sein als die Bereiche Wirtschaft (42
Personen), Politik/Verwaltung (44 Personen) oder Gemeinden
(46 Personen).
- Die Bereiche Bildung/Wissenschaft, Justiz/Polizei und Gastronomie bilden mit jeweils weniger als zehn Personen das
Schlusslicht der Liste.
Die spannende Frage ist natürlich, ob sich auch eine Hemmentalerin oder ein Hemmentaler auf dieser Ruhmesliste wiederfindet. Die
Antwort – sofern ich als Zugezogener überhaupt legitimiert bin,
eine solche zu geben – lautet: Ja! Es gibt einen solchen Eintrag:
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Gemäss dem «Hemmentaler Stammbaum»
hat der in Zürich lebende Autor und Kabarettist Ralf Schlatter seine Wurzeln tatsächlich
in unserem Dorf – sein Ururgrossvater war
Jacob Schlatter (1842-1922) der Familie
s’Stoffels. Dann hat es sich aber auch schon
mit der Hemmentaler Herrlichkeit in dieser
Sonderausgabe des Schaffhauser Magazins.
Rein statistisch gesehen hätte zwar eine zweite Person aus Hemmental schon noch drin
liegen können, und aus sachlichen Gründen
sowieso. Aber offensichtlich wurden alle potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten aus Hemmental für zu leicht befunden. Die
Gründe dafür kennt nur die Jury.
Man kann natürlich auch noch ein wenig weiter über diese Sache
nachdenken. Und irgendwann landet man dann halt bei der Frage:
Was macht eigentlich einen Menschen zu einem wirklich wichtigen
Menschen? Erstaunlicherweise findet sich in diesem «Wer ist wer?»
niemand aufgrund der Tatsache, dass er oder sie regelmässig im
Kantonsspital oder in einem Altersheim Besuche macht. Niemand
wird vorgestellt, weil er oder sie einer anderen Person hilft, etwas
zu Essen bringt, die Einkäufe besorgt. Fast niemand findet Erwähnung, weil er oder sie in einem Verein treue und verantwortungsvolle Freiwilligenarbeit leistet. Oder weil er oder sie über die Grenzen unserer Heimat hinaus zu denken vermag und sich dafür einsetzt, dass sich die Lebensbedingungen an anderen Orten dieser
Erde verbessern. Und vor allem: Wichtig scheint eine Person nur
zu sein, weil sie tut, was sie tut. Und nicht, weil sie ist, wer sie ist.
In diesem Sinn wäre es vielleicht ganz gut, ein nächstes «Wer ist
wer?» einmal jenen zu widmen, die zwar nicht zu den Promis gehören, die aber trotzdem für viele andere wichtig sind. Weil sie mit
ihrem Sein und Handeln das Leben anderer ein wenig schöner und
reicher machen. Es gibt sie gerade auch in unserem Dorf. Und mögen sie auch mehr oder weniger unbekannt sein; ohne sie wäre
unsere Welt definitiv ärmer und kälter.
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DER FRAUENCHOR BESUCHT WIEDER DIE SCHULE

Auf eine ganz besondere Vereinsreise freute sich unser Chörli am
21. August 2010, denn wir hatten schon allerlei über das Ausflugsund Erlebnisrestaurant «Waldegg» im Appenzellerland gehört und
gelesen. Von St. Gallen aus fuhren wir mit dem Appenzellerbähnli
nach Spycher; von dort aus erreichten wir nach einer dreiviertelstündigen Wanderung die «Waldegg». Viel Zeit zum Staunen und
Besichtigen blieb uns nicht, denn schon holte uns der Abwart der
Schule ins Schulzimmer zum «Tintelompe», zu unserer Schulstunde im nostalgischen Schulzimmer wie vor 50 Jahren. Sogleich fassten wir unseren Fell-Schultornister, setzten uns hinter die Schulpültchen und warteten gespannt auf unseren Herrn Lehrer. Natürlich wollten wir gleich zu Beginn einen guten Eindruck hinterlassen
und standen sofort auf zur Begrüssung von Lehrer Büenzli. Als erstes erhielten wir alle neue – zeitgemässe – Vornamen: Frieda,
Eveli, Lotti, Heidi, Gretli, Berteli, Vreneli, Zischgeli, Emmeli, Dikte, Irmeli,
Flörli, Trudi. Nun ging’s an die Arbeit:
Wir mühten uns erst einmal mit Tinte
und Feder ab und versuchten uns im
Diktat. Manche Buchstaben verschwanden halt öfters unter einem
dicken Tintenklecks, was dem Lehrer
Büenzli gar nicht gefiel. Und schon
bald fanden wir heraus, wer Büenzlis
Lieblingskinder waren und wer nicht:
Das Zischgeli wurde über Gebühr gelobt und gehätschelt (des Gemeindepräsidenten Töchterlein sollte
man halt sein….). Viel schwerer hatte es da das Lotti; sie wiederholte mit Mühe die 4. Klasse und war halt manchmal etwas schwer
von Begriff. Dikte hingegen fiel auf wegen ihrer Schwatzhaftigkeit,
und Frieda und Eveli waren etwas frech. Schreiben macht Hunger,
und bald wurde die Suppe serviert. Danach war Rechnen angesagt,
und Lehrer Büenzli war gar nicht zufrieden mit unseren Rechenkünsten. So versuchte er es mit Singen, wo er uns dann weit mehr
Talent attestierte und uns loben konnte. Nach etwas Geografie (wo
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wir auch nicht so brillierten) konnten
wir dann Salat und Hauptspeise «fassen», und es kehrte etwas Ruhe ein im
Schulzimmer. Auch Most, Wasser und
«Sirup» mundeten. Danach war’s Zeit
für die Schulreise, auf der wir spontan
von Lehrer Büenzli in die Gartenwirtschaft des Restaurants geführt wurden,
wo wir vor grosser Zuhörerschar singen durften und viel Applaus ernteten. Anschliessend war noch
eine Turnstunde angesagt, bei der einige unserer Sängerinnen viel
verborgenes Talent im Seilspringen zeigten. Zur Belohnung für die
Anstrengung wurde ein feines Dessert serviert, für die eine fiel
dieses natürlich etwas reichhaltiger aus (für wen wohl???), was die
Banknachbarin hinter ihr wieder zum Reklamieren brachte, worauf
diese (natürlich Dikte!) sogleich als Strafe zum Tafelputzen verknurrt wurde. Leider war nun unsere Schulzeit in der 4. Klasse zu
Ende, und wir erhielten unsere Zeugnisse.
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Zischgeli erhielt natürlich nur Bestnoten; Lotti schaffte erfreulicherweise den Sprung in die 5. Klasse, einige andere aber mussten
«sitzenbleiben». Lehrer Büenzli schoss noch ein Klassenfoto, und
wir wurden aus der Schulzeit entlassen. So blieb uns noch etwas
Zeit, um alles anzuschauen: zum Beispiel den «Schnuggenbock» –
eine Puurebeiz in Grosis Appenzeller Bauernhaus aus den 1930erJahren, der seinen Namen von den sogenannten Heidschnucken,
den gehörnten Schafen, hat. Oder Tante Emmas Ladebeizli. Oder
das lauschige Gartenrestaurant mit Spielplatz und Streichelzoo.
Oder das Höhenrestaurant für festliche Anlässe. Bald aber mussten
wir an die Heimkehr denken, und wir machten uns auf die Wanderung nach Teufen, von wo uns das Appenzellerbähnli nach St. Gallen zum Bahnhof brachte. Kurz nach halb acht Uhr abends kamen
wir alle frohgelaunt in Schaffhausen an. Soviel gelacht wie in diesen Schulstunden im «Tintelompe» auf Waldegg hatten wir wohl
seit langem nicht mehr!
Brigitta Hinterberger

DER MÄNNERCHOR BESUCHT EINE GROSSSTADT

Pünktlich verlässt der Rattin-Car am Freitag, 24. September 2010,
das noch schlafende Dorf Hemmental Richtung Flughafen Zürich.
Unterwegs begrüsst uns Kurt, der Organisator der Reise. Dabei
fordert er uns auf, kurz zu überprüfen, ob ID oder Pass vorhanden
seien. Dies trifft bis auf eine Ausnahme auch zu, was sich jedoch
erst auf dem Flughafen beim Check-in zeigt. Dank Handy und
hilfsbereiter Ehefrau lassen sich aber viele Probleme lösen, selbst
wenn dabei noch unfreiwillige Fahrzeugkontrollen durch die Polizei
durchgeführt werden...
Auf dem Flughafen finden wir freie Schalter der Air Berlin, rassig verschwinden
unsere Koffer auf dem Förderband, und
schon sind wir im Besitz der Bordkarte.
Die Zeit bis zum Abflug vergeht schnell.
Im Terminal gibt es vieles zu begutachten, und auch Kaffeegelüste können befrieSEITE 32 — OKTOBER 2010
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digt werden. Der Flug nach Hamburg verläuft ruhig, das Gepäck
erhalten wir zügig, die Zollkontrolle haben wir schnell hinter uns,
und schon werden wir von unserer heutigen und
morgigen Reiseführerin empfangen. Wie es sich für
einen Chor auf Reisen gehört, begrüssen wir sie mit
dem Lied «Ei du Mädchen vom Lande», wofür sie
sich herzlich bedankt und dabei bemerkt, dass sie
tatsächlich in der Lüneburger Heide wohne und somit vom Lande komme. Brigitte, so heisst unsere
Begleiterin, führt uns zum Car, und auf der Fahrt
nach Hamburg erhalten wir umfassende Informationen über die
Stadt. Die Freie und Hansestadt Hamburg ist als Stadtstaat ein
Land der Bundesrepublik Deutschland und mit knapp 1.8 Millionen
Einwohnern die zweitgrösste Stadt Deutschlands. Sie bedeckt eine
Fläche von 756 km2 und liegt an der Elbe, ca. 110 km vor deren
Mündung in die Nordsee bei Cuxhaven. Hamburg ist ein Industrieund Handelsstandort. Der Hafen Hamburg ist der drittgrösste Hafen in Europa und der achtgrösste weltweit. Zusätzlich ist Hamburg
einer der wichtigsten Medienstandorte Deutschlands. Unsere Gruppe ist ein winziger Teil der vier Millionen Besucher, die diese sehenswerte Stadt jährlich besuchen. Sie verfügt über unzählige Sehenswürdigkeiten, von denen wir während unseres Aufenthaltes
einen kleinen Ausschnitt zu Gesicht bekommen werden.
Hamburgs Gastfreundschaft erleben wir ein erstes Mal beim Mittagessen im Hotel/Restaurant Hafen Hamburg. Nach dem Motto
«Aus dem Lande und
von der Angel» können
wir uns an einem reichhaltigen Buffet bedienen.
Von der Terrasse aus erhalten wir einen ersten
Eindruck von der Speicherstadt und den Hafenanlagen, deren Besichtigung nun auf dem
Programm steht.
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Mit einer Barkasse aus dem ersten
Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts starten wir zur zweistündigen Rundfahrt durch die Hafenanlagen. Es gibt hier viel zu bestaunen: Die roten Backsteingebäude der Speicherstadt könnten
viel erzählen, was in vergangenen
Jahrzehnten aus aller Herren Länder hierherkam und gespeichert
wurde. Die riesigen Containerschiffe und die dazu benötigten Umladeanlagen machen einen gewaltigen Eindruck auf uns. Auch
staunen wir, als uns erklärt wird, dass sich in dieser Werft ein Krösus für eine halbe Milliarde Euro eine Jacht bauen lässt.
Die Zeit vergeht im Flug, dann geht’s mit dem Car zurück zum Hotel Holiday Inn Express. Wir beziehen unsere Zimmer. Diese Aktion
verläuft nicht ohne kleine Nebengeräusche. Man könnte meinen,
dass wir die erste Gruppe sind, die in diesem Hotel einquartiert
werden muss... Kurt führt mit der verantwortlichen Dame längere
Gespräche. Dabei wird klar, dass für uns nur für eine Nacht reserviert ist! Lassen wir uns überraschen, wie dies weiter gehen soll.
Wir sind schnell für weitere Aktivitäten bereit. Mit Bus und U-Bahn
geht’s zur Station Reeperbahn. In der Gröninger Privatbrauerei hat
Kurt für uns einen Tisch reserviert. Die Wartezeit bis zum Eintreffen der Bierfässchen an den Stirnseiten des Tisches überbrücken
wir mit Liedern, sehr zur
Freude der anwesenden Gäste. Die Fässchen werden
aufgestellt und angezapft, der
Durst kann gelöscht werden.
Gespannt warten wir darauf,
was der «Gröninger Bauernschmaus»
uns
kulinarisch
bieten wird. Wir werden nicht
enttäuscht: Die aufgestellten
Platten sehen herrlich aus und munden auch entsprechend. Unsere
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Tafelrunde macht sich ans Werk, und wir werden laufend zufriedener, lauter und voller (bezieht sich auf Mageninhalt in fester Form!).
Die zwei Fässchen sind leer, Zeit zum Aufbruch. Kurt gibt noch
bekannt: «Am nächsten Morgen sind um 10 Uhr alle mit Gepäck in
der Hotelhalle – wir müssen ein neues Hotel beziehen!». Dann kehrt
die ältere Garde mit der U-Bahn ins Hotel zurück, und auch die
Jüngeren müssen irgendwann einmal gefolgt sein, denn am nächsten Morgen sind nach dem Frühstück im Hotel wieder alle pünktlich bereit.
Zweiter Tag. Brigitte, unsere Stadtführerin, holt uns ab, und mit
Taxis geht’s zum Hotel Crowne Plaza – unsere Unterkunft für die
zweite Nacht. Wir sind nicht enttäuscht über den Wechsel: Das
Hotel ist super, und das Frühstücks-Buffet wird sich am nächsten
Morgen äusserst reichhaltig präsentieren. Nun geht es aber zuerst
ein weiteres Mal zum Hafen.
Unter dem Projektnamen «HafenCity» entsteht hier auf der Elbinsel
Grasbrook auf einer Fläche von 155
ha ein neuer Stadtteil. Bis zum Jahr
2020 sollen auf dem Areal Wohneinheiten für 12’000 Personen und Arbeitsplätze für 40'000 Personen,
überwiegend im Bürosektor, entstehen. Stararchitekten aus der ganzen
Welt realisieren dabei die im Masterplan grob definierten Projekte. Auf
einem Rundgang erhalten wir Gelegenheit, diese gigantische Baustelle
und die bereits realisierten Bauwerke zu besichtigen. Unsere Baufachleute sind überwältigt und kommen
nicht aus dem Staunen heraus. In einem Modell erhalten wir einen
Einblick in ein geplantes Konzertlokal, welches in der nördlichsten
Ecke des Areals im Rohbau fertig erstellt ist. Für 2200 Personen
entsteht ein Musiklokal höchster Perfektion.
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Zum Mittagessen kehren wir
im Restaurant «Schönes Leben» ein. Dieses wurde kürzlich in einem Gebäude am
Rande der Speicherstadt neu
eingerichtet. Die Inneneinrichtung ist sehr gepflegt in
das alte Gebäude eingebaut. Alt und Neu kommen sich dabei nicht
in die Quere – wir fühlen uns darin sehr wohl. In einer Glasvitrine
entdecken wir Bordeaux-Weine in Magnumflaschen. Auf unsere
Frage nach dem Preis erhalten wir eine Antwort, die wir fast nicht
glauben können. Wir bestellen eine, um kosten zu können. Und die
1.5 l Wein munden – nochmals Preisnachfrage – für 22.90 Euro.
Das muss natürlich ausgenützt werden, aber nur so, dass das
Nachmittagsprogramm nicht unter die Räder gerät... Auch das Menu, Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat, mundet uns allen.
Nach dem Essen verlässt uns Brigitte, und wir steuern dem Miniatur-Wunderland entgegen. Alle sind gespannt, was es dort zu sehen gibt. Und
unsere Überraschung ist gross: Auf uns
wartet die grösste Modelleisenbahnanlage der Welt. Auf einer Fläche von 11.5
Aren sind Anlagen im Massstab 1:87
mit einer Gleislänge von 12 km aufgebaut. Darauf verkehren 830
Züge ohne Pause – genauso wie dies auch auf den dazugehörigen
Strassen eine grosse Anzahl Autos tun. Interessant ist dabei, dass
Anlagen und Fahrzeugpark bestimmten Objekten einzelner Länder
nachgebaut wurden. Im Abschnitt der Schweiz zum Beispiel gibt es
typische Züge der SBB und vieler Privatbahnen. Im Endausbau,
der im Jahre 2020 erreicht sein wird, soll die Anlagengrösse über
23 Aren mit über 20 km Geleise verfügen. Ein Grund für mich,
dann wieder einmal nach Hamburg zu reisen. Nach dieser Besichtigung kehren wir ins Hotel zurück, wo Zimmerbezug und Vorbereitung für den Ausgang auf dem Programm steht. Mit dem ÖV und
zu Fuss geht es wieder zum Hafen. In einer typischen Hafenbeiz,
der «Alt Helgoländer Fischerstube», wartet folgendes Menu auf uns:
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Krebssuppe, Steinbeisserfilet mit Lachs überbacken, Broccoli,
Weissweinsauce und Petersilienkartoffel, Mousse au Chocolat. Das
Bedienungspersonal hat Verständnis dafür, dass wir als Binnenländer nicht alle ein Fischmenu lieben. Als Ersatz wird ein feines Steak
serviert. Gemütlich sitzen wir zusammen, leider wird es uns vergönnt, zu singen, da scheinbar im oberen Stockwerk eine Veranstaltung im Gange ist, die «Lärm» nicht gut verträgt. Wir akzeptieren das und verlassen nach dem gemütlichen Essen die Gaststädte. Der Rest des Abends ist zur freien Verfügung.
Am Sonntag ist früh Tagwache. Wir haben abgemacht, dass wir
uns um 6 Uhr in der Hotelhalle treffen, um den Fischmarkt im Hafen zu besuchen. Nicht alle erscheinen, aber es ist eine stattliche
Gruppe, die sich auf den Weg macht. Auf dem Fischmarkt stellen
wir erstaunt fest, dass wir nicht die einzigen sind, die früh aufstehen können und bereit sind, dem Regenwetter zu trotzen. Wir
schlängeln uns durch den grossen Markt, vergleichbar mit unserem
Martinimarkt, aber eben, man sieht und riecht, dass man sich in
einem Hafengelände befindet. Fische und Meeresfrüchte in allen
Varianten werden angeboten, oft in der Art des billigen Jakobs, an
den wir uns noch aus unserer Jugendzeit erinnern. Im Hotel geniessen wir das grossartige Frühstücks-Buffet und machen uns
anschliessend bereit für die Rückreise. Mit Bus und S-Bahn sind wir
schnell am Flughafen. Einchecken und Passkontrolle gehen zügig
vorbei. Es bleibt noch genügend Zeit, sich ein wenig umzusehen
oder eine Kleinigkeit zu genehmigen. Der Flug nach Zürich verläuft
problemlos, wir landen pünktlich und werden von einem Rattin-Car
abgeholt. Glücklich über das Erlebte kommen wir wieder zuhause
an. Es waren drei
erlebnisreich Tage,
die Kurt uns mit
seiner Organisation ermöglicht hat.
Dafür danke ich
ihm
im
Namen
aller
Teilnehmer
herzlich.
Markus Zehnder
SEITE 37 — OKTOBER 2010

SPORT
5X GOLD UND 2X SILBER

Vom 15. bis 18. Juli 2010 fand in Lancy die Nachwuchs-Schweizermeisterschaft statt. Dabei erhielt Marco Sidler reichlich Gelegenheit, seine Halsmuskeln zu trainieren – insgesamt 5 Gold- und 2
Silbermedaillen wurden ihm umgehängt, nachdem er den gleichaltrigen Schwimmern oft nur seine Fersen gezeigt hatte. Er gewann –
teilweise mit Wettkampfrekorden – über 200m Vierlagen, 400m
Freistil, 200m Freistil, 100m Delfin und 100m Freistil und wurde
Zweiter über 200m Delfin sowie über 800m Freistil. Weil letztere
Disziplin für Schwimmer des Jahrgangs 1997 gar nicht im Programm stand, musste er bei den um ein Jahr älteren Schwimmern
starten, was seine Silbermedaille natürlich noch wertvoller macht.

ERSTER SIEG AM MITTWOCHABENDRENNEN

Während sich die «Grossen» des Radfahrervereins Hemmental den
Vorbereitungen für die Bundesfeier widmeten, sorgte Andrin Leu
dafür, dass der RVH auch in sportlicher Hinsicht im Gespräch blieb:
Am 28. Juli 2010 holte er sich in Ramsen beim dritten Auswärtsstart der diesjährigen Mittwochabendrennen seinen ersten Sieg.

SCHAFFHAUSER TRIATHLON – GEMEINSAM ZUM ERFOLG

Mit der 27. Austragung des Schaffhauser Triathlons – bei optimalem Wetter und mit vielen bekannten Gesichtern – kehrte einmal
mehr eine packende Wettkampfatmosphäre auf das berühmteste
Stoppelfeld der Region zurück. Auch Hemmental war in Büsingen
vertreten – und dies erst noch mit Erfolg.
Wie üblich starteten zuerst die Jugendlichen. Auf der Schwimmstrecke hätte man Marco Sidler wohl die Beine zusammenbinden
können, und er wäre immer noch schneller als alle anderen gewesen. Bei einer Schwimmzeit von 4 Minuten nahm er seiner Konkurrenz in der Kategorie der Schülerteams 70 und mehr Sekunden ab!
Sein Bruder Riccardo Sidler als zweites Mitglied des Teams
«Wanna play?» erzielte auf der Radstrecke die drittschnellste Zeit.
Doch das gegnerische Team «Durach-Flitzer» hatte zu einer fulmiSEITE 38 — OKTOBER 2010
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nanten Aufholjagd geblasen und fing das
Team «Wanna play?» mit Schlussläufer
Allessio Oechslin letztlich um eine lausige
Sekunde ab. Immerhin: Der gute zweite
Platz war dem Team mit den beiden Hemmentaler Jungsportlern nicht zu nehmen.
Bei den «Grossen» sorgte der hohe Wasserstand im Rhein für schnelle Schwimmzeiten. Corina Moser aus
Neuhausen war um eine Minute schneller als im Vorjahr und pflügte sich inmitten der stärksten Männer schwimmend den Weg ans
Ziel. Dort übergab sie den Zeitmess-Chip dem ins Pantli emigrierten
Hemmentaler David Günthardt. Dieser brachte auf der 31.5-kmRadstrecke über den Reiat die Pedalen zum Glühen und unterbot
seine letztjährige Zeit um über 90 Sekunden. Damit knackte er
auch erstmals die 50-Minuten-Mauer. Weil Urs Schweizer auf der
Laufstrecke auch eine anständige Zeit erzielte, obwohl er einem
anderen Läufer mehrmals durch rhythmusbrechendes Zurufen den Weg weisen musste, kam das Team «Mir gäbed
alles» als erstes der 55 Mixed-Teams in
Ziel (bzw. als viertes aller 118 gestarteten Teams) und feierte damit einen
erfreulichen Kategorien-Sieg.

KANTONAL- UND SCHWEIZERMEISTERSCHAFT
Der 18. September 2010 wurde zu einem denkwürdigen Tag für mehrere Hemmentaler Nachwuchssportlerinnen und -sportler: Giulia Leu holte sich an der
Schaffhauser Kantonalmeisterschaft im Geräteturnen
in der K1-2 Jugendkategorie den Sieg, während sich
Evelyne Leu in derselben Kategorie auf den dritten
Platz turnte. Lukas Schlatter leistete mit einem tollen Sprung auf 13,59 Meter seinen Beitrag zur Bronzemedaille des LCS-Dreisprungteams an den TeamSchweizermeisterschaften in Colombier/NE.
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DIRIGENTENTAUSCH – WIR HABEN MITGEMACHT!
Dienstag, 29. Juni 2010
Nicht, dass wir mit unserer Dirigentin nicht mehr zufrieden wären,
ganz im Gegenteil: Das Singen macht uns mit Burga nach wie vor
viel Spass. Aber Frauen sind nun mal neugierig und flexibel genug,
sich auf Experimente einzulassen. Deshalb machen wir nach den
guten Erfahrungen des letzten Jahres wieder beim Dirigententausch mit. Angesichts des uns zugeteilten Dirigenten ist dies aber nicht
mit einem Risiko, sondern mit Vorfreude verbunden, denn wir kennen
Willi Gysel vom Männerchor Wilchingen als einen ausgezeichneten Pianisten, der uns schon einige Male musikalisch begleitet hat. Die Frage ist
nur: Wie wird er als MännerchorDirigent wohl mit uns Frauen zurechtkommen? Am Ende der Chorprobe ist das Urteil eindeutig: Er hat
seine Sache bestens gemacht, denn es ist ihm gelungen, in 90 Minuten nicht weniger als vier total verschiedene Lieder einzuüben,
die sich am Schluss ganz gut anhören! Vor lauter Begeisterung und
Ehrgeiz haben wir sogar die sonst übliche Pause vergessen. Und
das soll doch etwas heissen... 
Eine Woche später: Dienstag, 6. Juli 2010
Neben der Arbeit mit einem «neuen» Dirigenten oder einer «neuen» Dirigentin besteht der besondere Reiz des Dirigententausches
auch darin, dass sich eine Woche später die beiden Chöre treffen,
um einander das Gelernte zu präsentieren. Und so dürfen wir bei
Familie Meier in einem idyllischen Rebhüsli am Wilchingerberg Gäste sein. Wir geniessen eine grandiose Aussicht über den Klettgau,
und umgeben von Reben fliesst der Wein besonders fein. Gluschtige Apérohäppchen, saftige Grilladen und ein verführerisches Kuchenbuffet mit feinem Kaffee sorgen zwischen dem Gesang für eine
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kulinarische Abwechslung. Apropos Gesang: Die gemeinsamen
Lieder tönen gar nicht mal so schlecht.

Liebe Wilchinger, es hat uns riesig Spass gemacht! Vielen Dank für
den lustigen und geselligen Abend mit euch zusammen.
Wie immer, wenn der Frauenchor unterwegs ist, gelingt es einer
Gruppe, sich noch kurz vor Mitternacht auf den Heimweg zu machen. Da die Schreibende zu dieser ersten Gruppe gehörte, bleibt
es ein Geheimnis, wann der «harte Kern» zu Hause in Hemmental
eingetroffen ist...
Sylvia Leu
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AUS DEM GROSSEN STADTRAT
In der letzten Sitzung vor den Sommerferien
wurden der Bericht des Stadtrates über die hängigen Motionen und Postulate sowie die von der
GPK am 11. Juni 2010 gewünschten Änderungen
zur Kenntnis genommen. Dieser Bericht gab einen Überblick über den Stand der hängigen Geschäfte, welche die ordentliche Behandlungsfrist
überschritten haben. Nicht mehr aktuelle oder
bereits verwirklichte Motionen und Postulate
wurden abgeschrieben.
Verfahrenspostulat: Jährliche Wahl der Präsidentinnen/
Präsidenten der ständigen Kommissionen
Die Geschäftsordnung des GSR besagt, dass die Fraktionen bei der
Wahl der ständigen Kommissionen gemäss ihrer Mitgliederzahl zu
berücksichtigen seien. Auf diesem Hintergrund wurde der Austritt
einiger Mitglieder ständiger Kommissionen und der GPK aus ihren
Fraktionen zum Anlass für das Verfahrenspostulat.
Nach einer längeren Diskussion wurde der Vorschlag des Büros
angenommen, anstelle der jährlichen Wahl die zweijährige Amtsdauer zu übernehmen, gleichzeitig soll die Möglichkeit einer Wiederwahl vorgesehen werden. Dieses Verfahrenspostulat wäre nicht
nötig gewesen, wenn die ausgetretenen Fraktionsmitglieder selber
ihre Mandate auf Ende Jahr abgegeben und sich an die Geschäftsordnung gehalten hätten.
Verfahrenspostulat: Neuwahl der ständigen Kommissionen
und Vertretungen des GSR in der VK Städtische Werke
Bei diesem Postulat wurde der gleiche Fragenkomplex aufgegriffen
wie im vorgängig beratenen Postulat, nur wurde hier die Durchführung sofortiger Neuwahlen verlangt, sobald der zahlenmässige Bestand einer Fraktion ändert. Diese Neuregelung sollte sofort in
Kraft treten. Das Ratsbüro hatte dazu eine juristische Stellungnahme eingeholt und intensiv beraten. Es unterbreitete dem Rat
einen Vorschlag, der inhaltlich der Motion entspricht, aber weniger
radikal ist. Die Regelung entspricht einer Lösung, die unlängst im
Nationalrat für Gesamterneuerungswahlen beschlossen wurde.
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Nach einer ebenfalls längeren Debatte und nachdem die Postulantin dem Rat beantragte, den Anträgen des Büros zu folgen, wurde
dieser Antrag so beschlossen.
Am Ende der Sitzung teilte die Ratspräsidentin noch mit, dass Dr.
Paul Bösch aus dem Rat zurücktritt, da er im Frühjahr das Präsidium des Vereins für Hausmedizin im Kanton Schaffhausen übernommen hatte. Die Ratspräsidentin verdankte sein grosses Engagement, mit dem er sich seit 2001 im Grossen Stadtrat einbrachte.
In der folgenden Sitzung wurde Frau Katrin Bernath (ÖBS) in stiller
Wahl als Nachfolgerin von Dr. Paul Bösch in die Fachkommission
Bau, Planung, Verkehr und Umwelt gewählt.
Abgabe Liegenschaft GB 102, Webergasse 2/4, im Baurecht
Da bei diesem Objekt – unter massiver Einflussnahme durch den
Baurechtsinteressenten – schon vor den Beratungen in der GPK
sehr viele Änderungen vorgenommen worden waren, hatte in der
GPK kein gemeinsamer Nenner gefunden werden können. Die Vorlage war deshalb mit dem Antrag auf Nichteintreten an den GSR
zur Behandlung weitergegeben worden. Hauptdiskussionspunkte
waren der Schätzwert der Liegenschaft durch das Amt für Grundstückschätzungen unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen und feuerpolizeilichen Auflagen sowie die Frage der entbehrlichen oder nicht entbehrlichen Liegenschaften. Baurechtsnehmer
ist der Verein für Jugendfragen, Prävention und Suchthilfe VJPS.
Dass der Stadtrat diesem Verein den Vorzug gegeben und keine
öffentliche Ausschreibung durchgeführt hatte, war der Hauptdiskussionsgrund. Nach wie vor möchten einige bürgerliche Räte
möglichst viele Liegenschaften im freihändigen Verkauf veräussern.
Dass die Liegenschaft aufgrund ihrer Struktur für die Nutzung nicht
optimal ist, wurde von keinem Redner bezweifelt. Dass sie jedoch
so nahe bei den Altstadtschulen und mitten in der Altstadt liegt,
wurde für den Verein VJPS als optimal eingestuft – sie ist damit für
Schülerinnen und Schüler sehr gut erreichbar.
Am Schluss stimmte der Rat mit 23 zu 9 Stimmen dem Verkauf im
Baurecht zu.
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Haus «zur Wasserquelle», Vordergasse 26, Sanierung vom
26. Januar 2010
Der Stadtrat hatte den Antrag gestellt, diese Liegenschaft umzubauen und zu vermieten, da sie nicht nur eine sehr schöne Fassade
aufweise, sondern aus denkmalpflegerischer Sicht auch in ihrem
Innern von grosser Bedeutung sei. Mit der Vermietung könne die
Stadt nicht nur hochstehenden Wohnraum schaffen, sondern auch
selber bei der Vermietung Einfluss nehmen. Dieses Geschäft war in
der GPK in mehreren Sitzungen – auch schon in der letzten Amtsperiode – beraten worden. Nun lag der Antrag der GPK vor, die
Liegenschaft frei zu verkaufen. Nachdem alle Fraktionen ihre
Standpunkte und ihre Sicht bezüglich der Vor- und Nachteile vorgestellt hatten, kam es zu einer heftigen Diskussion, unter anderem auch um Steuersubstrate.
Schliesslich wurde einem Kompromiss des Stadtrates mehrheitlich
zugestimmt, das Haus «zur Wasserquelle» für mindestens 1 Mio.
Franken zu verkaufen, dies jedoch mit der Auflage, dass ab dem 2.
Obergeschoss Wohnungen eingebaut werden.
Änderung von Art. 11 des Erdgasreglements der Stadt Schaffhausen über die Gasabgabe sowie der Rahmentarifordnung
Erdgas 2010
Diese Vorlage war bei allen Fraktionen unbestritten und wurde vom
GSR ohne Gegenstimme angenommen.
Motion: Reglement über die Benützung der Bootsliegeplätze
Der Stadtrat sollte mit dieser Motion eingeladen werden, im städtischen Reglement den Absatz 2 in Art. 2 ersatzlos zu streichen, der
besagt, dass bei der Zuteilung der Bootsliegeplätze in erster Linie
Personen zu berücksichtigen seien, welche sich unterschriftlich
verpflichten, auf einen Bootsmotor zu verzichten (eine Regelung,
die so lange gilt, bis der Motorbootbestand auf die Hälfte reduziert
ist). Der Motionär begründete seine Motion ausführlich, bevor es
dann auch im Rat zu einer ausgiebigen Debatte kam.
Gemäss Ausführung der zuständigen Stadträtin warten in Schaffhausen sehr viele Personen jahrzehntelang auf einen Bootspfahl,
da pro Jahr nur etwa 3 Pfähle frei werden. Auf Stadtgebiet gibt es
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254 Bootspfähle, davon sind 135 an Boote mit Motor und 119 an
Boote ohne Motor vermietet. In zwei bis drei Jahren dürfte also die
50%-Regelung erreicht werden. Nach reger Aussprache änderte
der Motionär seine Motion in ein Postulat um, mit dem Wortlaut:
Der Stadtrat wird eingeladen, im Städtischen Reglement über die
Benützung der Bootsliegeplätze den Absatz 2, Art. 2 betreffend
einer Öffnung für elektro- und solarbetriebene Boote zu überprüfen.
Das Postulat wurde mit 15 zu 13 Stimmen als erheblich erklärt.
Motion: Sperrung des Kistenpasses – Kein Schleichweg
durch bewohnte Quartiere
Angesichts des bevorstehenden Baus des Galgenbucktunnels befürchtete der Motionär eine Zunahme des Ausweichverkehrs über
den Kistenpass – aus dem und in den Klettgau. Diesen Ausweichverkehr wollte er mit seiner Motion verhindern. Dabei legte er jedoch grossen Wert darauf, dass die Zufahrt zum Beringer Randenturm auf jeden Fall auch künftig möglich bleiben müsse, da das
Restaurant als beliebtes Ausflugziel keinen Nachteil erfahren dürfe.
Gemäss Abklärungen und Erhebungen stammt jedoch der grösste
Teil des täglichen Verkehrs auf der Lahnstrasse nicht von Fahrten
über den Kistenpass, sondern von Erholungssuchenden, die zum Engeweiher oder zu den Parkplätzen im Bereich Gretzenäcker fahren.
Da auch diese Motion in ein Postulat umgewandelt wurde, kam der
Stadtrat zum Schluss, dieses Anliegen zu unterstützen. Der GSR
erklärte das Postulat mit 18 zu 4 Stimmen als erheblich.
Postulat: Einheitliche Schalteröffnungszeiten in der Stadt
Schaffhausen
Der Stadtrat wurde beauftragt zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Schalteröffnungszeiten der städtischen Behörden und der
kantonalen Ämter in Einklang gebracht werden können.
Nach den Ausführungen des Postulanten nahm der Stadtrat wie
folgt zum Anliegen Stellung: Der Stadtrat hatte bereits Anfang
2010 die Prüfung der im Vorstoss aufgeworfenen Fragen in die
Wege geleitet und eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die Öffnungszeiten und die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung überprüfen
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rat war bereit, das Postulat entgegenzunehmen und dem GSR noch
vor Ende Jahr Bericht zu erstatten. Dieser erklärte das Postulat,
mit Stichentscheid der Ratspräsidentin, als erheblich.
Interpellation: Für mehr Chancengleichheit auf dem Lehrstellenmarkt dank anonymisierten Lehrstellenbewerbungen
Der Interpellant führte aus, dass jemand, der einen «falschen»
Namen trägt, schlechte Karten hat, auf dem Lehrstellenmarkt eine
Lehrstelle zu finden. Gemäss einer Studie der Universität Freiburg
haben ausländische Jugendliche unter sonst gleichen Voraussetzungen eine viermal geringere Chance als ihre Schweizer Mitschülerinnen und -schüler. Deshalb solle geprüft werden, ob das anonymisierte Bewerbungsverfahren auch in der Stadtverwaltung eingeführt werden könne – beispielsweise durch die Einrichtung einer
gemeinsamen Online-Plattform. Der Stadtrat beantwortete die
Fragen wie folgt: In der Stadtverwaltung findet die Lehrlingsrekrutierung in den verschiedenen Abteilungen statt. Die Anforderungen
an die Lernenden sind aufgrund der grossen Vielfalt der städtischen Arbeitsplätze sehr unterschiedlich. Jeder Jugendliche soll
eine Chance haben, eine seinen Fähigkeiten entsprechende Lehre
absolvieren zu können, unbesehen seiner Herkunft oder seines
Geschlechts. Staatliche Instanzen sind darüber hinaus gemäss BV
Art. 8, Abs. 2 zur Gleichbehandlung verpflichtet. Dieses Gebot gilt
auch bei der Rekrutierung von Lernenden. Als Gemeinwesen kann
es sich die Stadt nicht leisten, dem Gleichbehandlungsgebot nicht
nachzuleben und die Rekrutierung von Lernenden von ihrer Herkunft abhängig zu machen. Die Einführung einer Online-Plattform
ist für den Stadtrat derzeit kein Thema.
Nach der ausführlichen Stellungnahme des Stadtrates Peter Neukomm wünschte der GSR keine Diskussion, womit das Geschäft
erledigt war.
Interpellation: Keine Geschäfte mit verantwortungslosen
Banken
Der Interpellant wollte erreichen, dass die Stadt mit Banken wie CS
und UBS, die ihren Topmanagern extreme Boni bezahlen (bis 1'800
mal mehr als der am schlechtesten bezahlte Mitarbeiter), und die
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auch in teilweise dubiose und kriminelle Geschäfte verwickelt sind,
keine Geschäfte mehr abwickeln solle.
Der Finanzreferent beantwortete die Fragen ausführlich: Die Stadt
steht mit verschiedenen Banken auf dem Platz Schaffhausen, auch
mit der UBS und der CS, in einer Geschäftsbeziehung – die Hausbank ist jedoch die Schaffhauser Kantonalbank. Die Stadt will aber
den Handlungsspielraum zugunsten der Stadtkasse behalten und
mit allen Banken verhandeln können. Dazu kommt, dass in Schaffhauser Banken keine Abzockerlöhne bezahlt und ca. 145 Angestellte beschäftigt werden. Ebenfalls bieten die erwähnten Banken 30
Jugendlichen einen attraktiven Ausbildungsplatz. Aus diesen Gründen will der Stadtrat seine Geschäftsbeziehungen zu diesen beiden
Banken nicht ändern.
Da die meisten Fraktionen wie der Stadtrat argumentierten, wurde
das Geschäft als erledigt erklärt.
Interpellation: Was ist los in der städtischen Quartier- und
Jugendarbeit?
Bei dieser Interpellation ging es um die Fragen, aus welchen Gründen in den letzten zwei Jahren so viele Angestellte gekündigt hätten, und ob die Stelle der Leiterin wieder besetzt würde.
Stadträtin Jeanette Storrer antwortete sehr ausführlich und nahm
Stellung zu den grossen Fluktuationen. Gerade in diesem Bereich
würden sehr junge ausgebildete Fachkräfte arbeiten, die oft nach
einer gewissen Zeit wieder eine neue Herausforderung suchten.
Die Stelle der Leiterin würde jedoch nicht wieder besetzt. Da alle
Funktionen in der Abteilung eine Funktionsbewertung aufgrund
klarer Pflichtenheften hätten, seien die Aufgaben für eine eigentliche Abteilungsleitung nicht mehr im gleichen Sinn gegeben. Somit
konnte auch dieses Geschäft als erledigt abgeschrieben werden.
Motion: Für eine lebendige Demokratie in der Stadt (Abstimmungsmagazin)
Damit sich der Stimmbürger eine Meinung bilden kann, sind im
Abstimmungsmagazin sowohl die befürwortenden wie auch die
ablehnenden Argumente sachlich aufzuführen. Heute ist die Redaktionsverantwortung für das Abstimmungsmagazin beim Stadtrat,
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mit der Motion sollte erreicht werden, dass die Redaktionsverantwortung an das Büro des GSR übergeht. Der Stadtrat wollte an der
bestehenden Fassung festhalten, da die heutige Regelung erst
2003 eingeführt und beim Erlass der neuen Geschäftsordnung
2008 in einer Spezialkommission ebenfalls ausführlich diskutiert
worden war. Damals kam man zum Schluss, dass sich diese Regelung bewährt hätte. Auch heute würde dies unverändert gelten.
Die Vorbereitung und Durchführung von Abstimmungen und Wahlen gehört zu den Aufgaben der Exekutive.
Da sich, abgesehen von der Tatsache, dass die Vorlage zur Stellungnahme an das Büro geht, gar nicht viel ändert, wurde der Motion nach ausgiebiger Diskussion mehrheitlich zugestimmt.
Motion: Für eine lebendige Demokratie (Plakataushang)
Als Begründung für diese Motion wurde angeführt, zu einer lebendigen Demokratie gehörten auch Abstimmungs- und Wahlkämpfe
als Elemente der wettbewerbsorientierten Information. Gefordert
wurde der Aushang von 25 Plakaten bis zur Grösse F4 sowie mindestens 7 Banderolen bis zur Grössen von 1.5 m2 pro Partei. Somit könnten in einem Jahr während vier bis fünf Monaten über 250
zusätzliche temporäre Plakate und mehr als 70 Banderolen auf
Stadtgebiet aufgehängt werden. Eine wirkliche Bereicherung des
Stadtbildes! Da der Stadtrat vor rund einem Jahr seine Praxis der
politischen Plakatierung geändert hatte (auf 10 Plakate und 4 Banderolen pro Partei, die auf öffentlichem Grund platziert werden
können), wurde diese Motion nach ruhiger Diskussion mit 19 zu 11
Stimmen als nicht erheblich erklärt.
Auch nach dieser Sitzung musste die Ratspräsidentin ein Rücktrittsschreiben verlesen. Vor 14 Jahren hatte die EDU erstmals ein
Mandat im Stadtparlament gewinnen können. Erwin Sutter nahm
damals als Erstgewählter Einsitz in den GSR. Da er jedoch vor zwei
Jahren ebenfalls in den Kantonsrat gewählt worden war, wurde die
doppelte Belastung zu viel für ihn. Die Ratspräsidentin würdigte
seine Arbeit, dankte für sein Engagement und wünschte ihm alles
Gute und gute Gesundheit.
Daniel Schlatter GSR
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VERÄNDERUNGEN
SCHLIESSUNG DER POSTSTELLE HEMMENTAL

(us) Es hatte sich schon über längere Zeit abgezeichnet, und auch
die Informationsveranstaltung vom 11. Juni 2010 liess erahnen,
dass es so kommen könnte. Nun ist es definitiv: Die Poststelle
Hemmental wird am Samstag, 15. Januar 2011, zum letzten Mal
geöffnet sein. Ab Montag, 17. Januar 2011, werden die Postdienstleistungen in Hemmental in Form eines Hausservices angeboten.

Die Nutzung der Poststelle Hemmental ist – nicht zuletzt aufgrund
der elektronischen Möglichkeiten für die Übermittlung von Nachrichten und die Überweisung von Geldbeträgen – seit längerem
rückläufig und entspricht nicht mehr den Vorgaben der Schweizerischen Post. Die Öffnungszeiten hätten deshalb angesichts der aktuellen Zahlen und der realistischen Zukunftsperspektiven reduziert werden müssen – eine Lösung, die von der Schweizerischen
Post als nicht kundenfreundlich angesehen wurde. Der Schaffhauser Stadtrat und der Dorfverein Hemmental setzten sich zwar von
Anfang an entschieden für die Weiterführung der Poststelle Hemmental ein. Dadurch und durch das Entgegenkommen der Schweizerischen Post konnte die Schliessung denn auch um fast zwei Jahre verschoben, letztlich aber eben doch nicht verhindert werden.
Nun wird mit dem Hausservice der Postschalter quasi an die Haustür verlegt, und die Postgeschäfte können künftig direkt beim
Postboten erledigt werden– eine praktische Lösung, die sich auch
im Kanton Schaffhausen schon an einigen Orten bewährt hat. Ein
Informationsschreiben der Schweizerischen Post an alle Einwohnerinnen und Einwohner von Hemmental hat über die Details des
Hausservices informiert. Ein zweites Schreiben, das im Januar
2011 folgen soll, wird dann die wesentlichen Punkte noch einmal
aufgreifen. Als Dorfverein werden wir uns darum bemühen, dass Sie
auch rechtzeitig Antworten auf weitere Fragen (z.B. Standorte der
Briefkästen und Postfächer oder Kauf von Abfallmarken) erhalten.
Mit der Schliessung der Poststelle Hemmental geht etwas verloren,
was über lange Zeit zu unserem Dorf gehört hat. Dies ist sehr bedauerlich. Wir vertrauen aber darauf, dass sich die neue Lösung als
hilfreich und zukunftssicher erweisen wird.
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Liebe Kinder und Jugendliche,
Erinnert ihr euch noch? Beim letzten Wettbewerb gab es zwei
Schulreisen-Fotos, die sich in drei kleinen Details unterschieden:
-

Janiks T-Shirt-Aufdruck
Tobias’ Hosensack
Natalies Uhr

Der
Gewinner
des
20-Franken-Ex-LibrisGutscheins heisst Lukas Baumgartner. Herzliche Gratulation und viel Spass beim Lesen,
Musikhören oder DVD schauen.
Das neue Rätsel ist noch einmal ein Fotorätsel. Keine Unterschiede
wie beim letzten Mal. Sondern ganz einfach die Frage: Was genau ist auf diesem Bild zu sehen (oder wo genau wurde das
Bild
aufgenommen)?
Kleiner Tipp: Ihr findet es
irgendwo in unserem Dorf.
Und zwar erst seit einigen
Tagen.
Bitte sendet die Antwort
auf diese Frage bis spätestens 1. Dezember 2010
an Urs Schweizer, Leuenhof 12, 8231 Hemmental,
u.y.schweizer@bluewin.ch.
Zu gewinnen gibt es auch
bei diesem Wettbewerb wieder einen Ex-Libris-Gutschein im Wert
von 20 Franken..
Ich freue mich auf viele (hoffentlich richtige) Antworten und wünsche euch von Herzen einen schönen Herbst.
Urs
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TERMINE
Oktober

2.-23.
9.
16.
29.
30.
31.

Herbstferien
Oktoberfest
Endschiessen
Einweihung Pausenplatz
Schlussbummel
Erntedankfest

Kiga/Schule
Frohsinn/Dorfmusik
Schützenverein
Schule/Dorfmusik
RVH
Ref. Kirchgemeinde /
Frauen- + Männerchor

Atemschutz-Übung
Arbeitsgemeinschaft der Dorfvereine
Besuchswoche
Basteln mit Kindern
Gesamtübung Zug Hemmental
Räbeliechtliumzug
Martinsfeuer
Absenden
Kirchgemeindenachmittag
Adventsabende

Feuerwehr
Dorfverein
Schule
Landfrauen
Feuerwehr
Kiga/Schule (1.-2.Kl.)
Schule (3.-6.Kl.)
Schützenverein
Ref. Kirchgemeinde
Ref. Kirchgemeinde

1.-23.
4.
7.
13.
18.
24.

Adventsabende
Chlaus
Chlaus
Seniorenweihnacht
Christbaumverkauf
Weihnachtsgottesdienst

24.12.-1.1.

Weihnachtsferien

Ref. Kirchgemeinde
RVH
Frauenchor
Ref. Kirchgemeinde
Männerchor
Ref. Kirchgemeinde /
Männerchor
Kiga/Schule

Neujahrsapéro
Dreikönigs-Umzug der Zünfte
Sportferien
Skilager Grüsch-Danusa

Dorfverein
Schule
Kiga/Schule
Schule

November
1.
1.-5.
3.
8.
9.
11.
13.
28.
29./30.

Dezember

Januar
1.
6.
29.1.-12.2.
30.1.-5.2.
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ADRESSEN
VEREINE
Dorfverein

Daniel Leu-Leu
Schlatterhof 4, 8231 Hemmental
praesident@hemmental.ch, 052 682 14 04

Frauenchor

Sylvia Leu-Bächtold
Gehrenhalde 51, 8231 Hemmental
sylvialeu@bluewin.ch, 052 685 41 14

Jagdgesellschaft

Jean-Michel Hatt
Grütlistrasse 50, 8002 Zürich
jmhatt@vetclinics.uzh.ch, 044 635 83 42

Landfrauenverein

Christine Schlatter
Hochrahn 65, 8231 Hemmental
christine.schlatter@bluewin.ch, 052 685 41 81

Männerchor

Markus Meier-Wanner
Hochrahn 51, 8231 Hemmental
sbc.meier@bluewin.ch, 052 685 03 49

Motorradclub

André Baumgartner
Hauptstrasse 20, 8231 Hemmental
info@mc-hemmental.ch, 052 685 41 66

Radfahrerverein

Markus Leu
Randenstrasse 39, 8231 Hemmental
praesi@rvh.ch, 052 685 42 77

Schützenverein

René Hatt
Bruggwiesen 3, 8231 Hemmental
rene.hatt@hastag.ch, 052 685 41 08

Turnverein

Stefan Leu
Hochrahn 56, 8231 Hemmental
stefan.leu@tiscali.ch, 052 682 18 52

SEITE 52 — OKTOBER 2010

ADRESSEN
Turnverein

(Fortsetzung)

Gerätesektion
Gymnastik/Fachtest
Unihockey
KiTu
Meitliriege
Jugi
MuKi
Gymnastik Jugend
Geräteriege Jugend
Männerriege
Fitnessriege
FIAT (Fit ins Alter)

KIRCHE

Gruppenverantwortliche
Jennifer Hatt, aktive-geraete@tv-hemmental.ch
Linda Leu, aktive-gym-fachtest@tv-hemmental.ch
Michael Leu, unihochey@tv-hemmental.ch
Ursula Köppel/Sandra Baumgartner, kitu@tv-hemmental.ch
Heidi Leu, meitliriege@tv-hemmental.ch
Harry Lörli/Melanie Schlatter, jugi@tv-hemmental.ch
Sonja Schlatter/Desirée Greutmann, muki@tv-hemmental.ch
Linda Leu/Jennifer Seubert, gymnastik@tv-hemmental.ch
Sonja Schlatter, geraeteriege@tv-hemmental.ch
Alfred Schlatter, maennerriege@tv-hemmental.ch
Christine Schlatter, fitnessriege@tv-hemmental.ch
Rosy Hammer, Tel. 052 685 42 57

Reformiert

Pfarrer Beat Wanner
Schlattergarten 10, 8231 Hemmental
hemmental@ref-sh.ch, 052 685 42 55

Römisch-katholisch

Pfarrei St. Maria
Pfarradministrator Benedikt Wey /
Vikar Marcus Scheiermann
Promenadenstrasse 23, 8200 Schaffhausen
st.maria@pfarreien-schaffhausen.ch,
052 625 41 08

SCHULE

Vorsteher

Daniel Klein
Schulhaus, 8231 Hemmental
pshemmental@schulensh.ch,
052 685 41 20

Kindergarten

Franziska Luginbühl
Kindergarten, 8231 Hemmental
franziska.luginbuehl@sunrise.ch,
052 685 40 17

Ephorin

Vreni Osterwalder (Stadtschulrat)
Vorstadt 43/45, 8200 Schaffhausen
verena.osterwalder@osti.ch,
052 632 53 35
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ADRESSEN
VERSCHIEDENES
Bänkliweg

Bänkliweg Hemmental
Postfach, 8231 Hemmental
baenkliweg@hemmental.ch

Dorfmusik

Karin Wanner
Schlattergarten 10, 8231 Hemmental
beat.wanner@ref-sh.ch, 052 685 42 55

Einwohnerschalter

Werner Kausch
Einwohnerkontrolle Schaffhausen,
Safrangasse 8, 8200 Schaffhausen
einwohnerkontrolle.sh@stsh.ch, 052 632 52 75
Öffnungszeiten in Hemmental
Dienstag:
11.00-12.00 Uhr
Donnerstag:
17.00-18.00 Uhr

Feuerwehr

Patrick Maurer
Feuerwehrzentrum,
Bachstrasse 70, 8200 Schaffhausen
Patrick.Maurer@ktsh.ch, 052 632 70 53

Jagdaufseher

Beat Schori
Schlatterhof 2, 8231 Hemmental
052 685 41 15

Waldspielgruppe
+ Spielgruppe
«Zwärgehüüsli»

Yvonne Schweizer
Leuenhof 12, 8231 Hemmental
u.y.schweizer@bluewin.ch, 052 682 13 84
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IMPRESSUM
Die Hämedaler-Poscht erscheint 4x pro Jahr (April, Juli, Oktober, Januar).
Ihr Ziel ist, über das vielseitige Leben in Hemmental zu informieren,
Plattform für Gedanken und Anliegen zu sein und auf diese Weise die
Dorfgemeinschaft zu fördern. Verantwortlich für die Herausgabe ist der
Dorfverein Hemmental. Beiträge können jeweils bis am 31. März, 30.
Juni, 30. September und 31. Dezember eingereicht werden. Adresse:
Urs Schweizer, Leuenhof 12, 8231 Hemmental
Tel. 052 682 13 84 / E-mail: info@hemmental.ch
Vielen herzlichen Dank allen, die einen Beitrag zu einer lebendigen und
lesenswerten Hämedaler-Poscht leisten.
Für Einwohnerinnen und Einwohner Hemmentals ist die Zeitschrift gratis.
Ausserhalb Hemmentals wird die Hämedaler-Poscht nur an Mitglieder
des Dorfvereins Hemmental, an die Quartiervereine und an Verantwortungsträgerinnen/-träger der Stadt Schaffhausen sowie an ausgewählte
Medien verschickt.
Auflage dieser Ausgabe der Hämedaler-Poscht: 350 Exemplare.
Aktuelle Informationen, Bildgalerien, wichtige Adressen und viel Wissenswertes über Hemmental finden Sie ausserdem auf www.hemmental.ch.
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